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SReinen lieben Sdjülern, ben ehemaligen

$örern meiner päbagogifdjen 93orIefungen

in (Erlangen unb 9Jiündjen





35ortDort.

3tt berfelben Stabt geboren unb auf bemfelben

©gmnafium ßur Unioerfität sorgebilbet urie 3 ean

<ßaul toanbte id) frü^etttg feinem 2zbtn unb

feinen Sdjriften txn lebhaftes 3ntereffe 3U unb

glaubte pietätvoll txnt J^Wunbertfeier bts (Er*

fd)einens ber ßeoana baburdj begeben 3U follen, bafj

id) ber ße^rertoelt, aber audj anberen Greifen, bie fid)

für (&3iel)Mtgsfragen intereffieren, dm gebrängte

Darftellung feiner für bk bamaligen 3uftänbe be*

regneten, aber nod) ^eut^utage belje^igenstoerten

SKeformoorftfjläge toomöglidj mit feinen eigenen

SBorten vor 5lugen ftelle.

$lber bie Ijiftorifdje ©eredjtigfeit verlangt, bafc

aud) ber ^ie^ungsle^re bes eljrtoürbigen <JkofefJors

3o^ann 2ftidjael Sailer, ber in Ijotyem 5llter

als 23ifdjof von 9?egensburg jtarb, eine gleite 3<rt)t=

ljunbertfeier bereitet werbe. 2)er tiefe (Emjt, mit

bem er bk (Er3ief)ungsfdjäben in ber gamilie ttrie

in ber Sdjule einer ilritil untertoarf, unb bk mofyh

überlegte 3roecfmäJ3igfeit ber $orfd)läge, bie er 3ur

§ebung unb Teilung jener SUlängel mad)te, beibes



VI SBortDort.

getragen von einer unerfdjütterlid) feften 2Mt=

anfcfjauung unb einer toarmen fitebe gum beutfdfyen

Sßolfe, t>erbienen nid^t minber bem SBetrmfetfein unb

bem Sftadjbenfen ber ©egentüart oorgefül)rt 311

roerben.

$lus folgen (Erwägungen entftanb bk Heine

Sdjrift, toelcrje Anregung ßur £e!türe ber 2Ber!e ber

beiben gleichzeitig lebenben Scanner geben möchte,

bk xdo1)I r>erbienen, ba§ [ie 3U ben (Er3ier;ern unferer

Nation geregnet werben.

SRündjen, ben 14. 9tot)ember 1907.

Dr. 3toan Don SCRüIIer.



3m 3af)re 1807 erfd)ienen 3tvei 2Berfe, bit ir)rem

(Seift unb (Hjarafter nad) grunboerfdjieben bennod)

ein unb basfetbe allgemeine 3^1 verfolgten, mitten unter

bem 2Ber)en unb SBerben neuer 33err)ältnt{fe, tvo3u bes

unbefiegbar fd)einenben Torfen 2Rad)tfprüdje äußeren

SInftojj gegeben Ratten, auf bem 2Bege ber 33eter)rung

unb SRaljnung Beiträge 3ur bejferen (Er3iet)ung bes 9toä>

tvud)fes ber beutftfjen Nation 3U tiefern. 5lngefid)ts ber

glut von (Er3ieJjungsfdjriften, mit benen bas päbagogi[d)e

3eitalter griebritfjs bes ©rofeen bie 3e^genoffen über=

fd)tvemmt Ijatte, fdjien es an ber Sdjtvelle bes neuen

3ar)rr)unberts für bie fiöfung päbagogifd)er Probleme

bas erfpriepdjfte 3U fein, bie Unfumme von (Stbanttn

unb 33orfd)Iägen, bie bas vergangene 3°f)rl)
unöert öuf

bas neue vererbte, 3U (iahten, bas S8raud)bare benfenb

3U verarbeiten unb praftifd) 3U oertverten, ftatt mit neuen

umfaffenben £r)eorien auf3utreten. allein mit foldjer 23 e=

fdjränfung rööre bie Aufgabe fd)roerlidj 3U betvöltigen

geroejen. Svoax tvar ber r)ausbadene ^3r)ilantr;ropinis=

mus mit feinen pl)ilifterl)aften SRütjlidjfeitsgebanfen bereits

feit längerer 3*ü oüs un3ureid)enb für bas l)ör)ere ©ei[tes=

bebürfnis ber 3ugenb erfannt roorben, unb bem flauen

breitfpurigen (Eubämonismus, 3U bem bie populäre 5luf=

HärungspJjilofopljie bie 2Renfrf)ljeit e^ier^en wollte, fdjien

Dr. 3tD. o. OPiüIIcr, 3ean <ßaul u. 3. SOI. Sailer. 1



2 3tan tyaul unb 3of)cmn 9Wd)cteI (Satler

flaut ein grünblid)es (Enbe bereitet 3U r)aben; aber 3U=

gleid) begann and) ein gan3 neues geiftiges fieben ben

Onellen 3U entftrömen, toeldje ber !ifteul)umanismus nnb

bie mit iljm jtcr) oermäljlenbe neue beutfdje £iteratur

in reid)fter gülle erfdjlofc. Daburd) rourben ber 3ugenb=

er3ie^ung 3U ben bisherigen nod) nidjt oöllig gelöften

Aufgaben neue in nid)t geringer 3a^ geftellt, unb [0

ijt es lein SBunber, roenn fid) bei bem gebilbeten $ubli=

lum unb ber fieljrerroelt bas Sßebürfnis geltenb madjte,

burd) größere 3ufammenljängenbe Schriften barüber be=

Icf)rt 3U roerben, roieroeit ber 3*1*9**1* auf °*e CfräteJjungs*

arbeit eiu3uroirfen berechtigt fei unb in roeldjem £idjte

bas bisher ©eleiftete betrachtet werben muffe, um baraus

bas 23ilb eines (Er3ier)ungsibeals 3U geroinnen, bas flärenb

unb geftaltenb auf bie grage ber 3ugenber3ier)ung ein=

roirlen !önne. Daraus begreift fidj ber au&erorbentlidje

Seifall, ber ben Schriften bes SBaifenljausbireftors in

§alle, 5lug. §erm. Ziemet) er, unb bes $eibelberger

^Profeffors gr. §. dljr. Scr)roar3, abgefeljen oon benen

$eftal033is entgegengebracht rourbe (toäljrenb §erbarts

päbagogifd)e Schriften in it)rer SBebeutung nod) nidjt

00II geroürbigt roerben fonnten). 3I)ren unb anberen

Schriften (über roetdje fl. fiange, 3. $. gr. 5Rtd)ters

fieoana, fiangenfal3a 1892 2 S. XIX unb 2ß. Wund),

3ean ^aul, Berlin 1907 S. 138 nad)3ufer)en) finb an=

3ureiljen 3ean $auls fieoana ober (Er3iel)ungs=

leljre in 3toei SBänben, 23raunfd)roeig 1807, unb 3o*)-

SRidjaet Sailers 23udj über Gr3iel)ung für (£r=

3ier)er, 9Jtüncr)en 1807. Grfterer, oon bem $er3og oon

Sad)fen=§ilbburg^aufen 1799 „aus r)öd)ft eigener 23e=

roegung" mit bem (Hjararter eines £egationsrats beehrt,



als (Er3tef)er ber beutfd)en Nation. 3

roar 1804 oon Coburg nad) 93at)reut^ ge3ogen; Satler

roirfte, roäljrenb er fein 2Ber! [abrieb, als ^rofeffor ber

Geologie unb ^äbagogt! in £anbsrjut.

SBetbe Tutoren bekräftigten fid) bamals nid)t 3um

erftenmal mit ber (Er3ier)ungsfrage. Sailer, geboren 3U

5lrefmg (Dberbanern) am 17. Sftooember 1751, Soljn

eines Sdjurjmadjers, oon [einer SRutter, einer oon ed)t

ct)rtjtltdt)er ©efinnung burdjbrungenen grau, exogen, Ijatte

bie oon 3e[uiten geleitete gelehrte SJtittelfdjule in $Ründ)en

befugt unb nad) Slufrjebung bes Drbens (1773), in beffen

Kollegium in Sanbsberg am fied) er als $Rooi3e ein*

getreten toar, bie Hnioerfität 3ngoljtabt be3ogen, um fidj

pr)Uofopr)tf<^eri unb tljeologtfdjen Stubien 3U roibmen;

1777 rourbe er bafelbft repetitor publicus in ber tr)eo=

Iogifdjen gafultät. 3m nämlidjen 3al)r l)atic fturfürft

SJtasimilian III. 3o\evfy bas 3nftitut 3ur „görberung ber

geiftlidjen 23erebfamfeit unb befferer ßeljrart in ber

ßatedjetif" in TOindjen gegrünbet. Hm TOtglieb bes

3njtttuts 3U roerben, reifte Sailer eine Slbljanblung ein,

betitelt: Über bie roidjtigfte *Pflid)t ber (Eltern in

ber (Er3ieljung ifyrer ftinber, bie preisgekrönt bie

3lufmerffamfeit roeiterer Greife auf om fiebenunb3toan3ig=

jäljrigen SBerfaffer lenfte. Der 33i[djof von Augsburg

berief iljn 1784 als „^rofeffor ber $a[toral= unb $olfs=

Ideologie unb £er)rer ber (Etrjif" an feine Hnioerfität

Dillingen. 2lber bem anwerft anregenben 2ßir!en Sailers

— ber fpäter als 3ugenbfdjriftfteller [0 beliebt geroorbene

„33erfaf[er ber Oftereier" roar bort fein Sdjüler
— rourbe

unoermutet ein (£nbe bereitet. Sine rührige Partei rou&te

felbft foldje 5Ränner roie oen frommgläubigen Sailer

3u oerbädjtigen , roeldje, or)ne iljrer 5ltrcr)e irgenbroie

1*



4 3can ^au * unb 3°^)ann 2Wd)aeI Satler

untreu 3U toerben, aus geroiffen (Errungenfdjaften ber

päbagogifdjen 5tufflärungsbetoegung einen ©etötnn für

bie SBolfsbilbung 3U gießen fugten, unb braute es baljin,

ba$ Satler 1797 [eines Slmtes eni]e§t rourbe. 3n 5lur*

banern bafyk man über [eine ^erfönlidjfett unb bas,

töas er für bie §ebung ber SBilbung 3U leiften fäl)ig

roar, ganj anbers; er tourbe 1799 als ^ßrofeffor ber

Geologie unb ^ßäbagogif nad^ 3ngol[tabt berufen unb

fiebelte nad) £anbsr)ut über, als bie Unioerfität 1800

bortljin oerlegt rourbe. §ier l)örte 1803 ben gefeierten

fiefyrer ilronprinj fiubtoig, für hm er einen £eitfaben

über bie §errfdjertugenben 3U [djretben fyatte. fiubtoig

toar nidjt fein einiger töeltlidjer §örer; es bilbete fid)

Ut Sitte, bafj fyöljere SBeamte unb JDfftßtere, bie fidj für

ettjtfd)e unb päbagogtfdje gragen interejfierten, bei il)m

Kollegien rjörten. So lag ir)m ber ©ebanfe nalje, bas,

töas er auf bem .ftatljeber aus jenen ©ebieten vortrug,

aud) weiteren Greifen mit3uteilen. Völlig burdjbrungen

uon ber Ijoljen 33erantroortltd)feit nid)t nur ber (£r=

3ier)ungstätigfeit, fonbern aud) ber (Er3ieljungsliteratur

roollte er fid) nidjt auf eigene ©ebanfen ftü^en, o^ne fie

an fremben gemeffen 3U Reiben, unb barum verfolgte er

mit prüfenbem 23lide bk angetoadjfene Literatur auf

pl)ilofoplji[d)em unb päbagogifd)em ©ebiet, roie fid) aus

uielen Stellen feines 2Ber!es erfennen lägt. 3m 3^re

feiner unfreiroilligen SJlufee l)attc er bas für bie Stanbes*

bilbung bamals nod) fo toicrjtige §ofmeifter= unb §aus*

lefyrertum ins 5luge gefaxt unb in ben „§unbert 9?um=

mem für (Er3ieljer", 9Jtünd)en 1798, bas ©etoiffen biefer

fieljrer 3U Jd)ärfen gejuxt; je# in ber SBollfraft bes

2Btrlens trat er mit bem reifen (Ergebnis feiner Stubien
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unb SBorlefungen, ber (£r3ier)ungslef)re für (Er3ier)er,

in bie Öffentlid)feit, bebeutfam geroibmet „Posteritati",

„Der befferen ^atfjroelt".

2lud) 3ean ^Saul rjatte es an Itterarifdjen 23or=

Iäufern (einer £eoana nid)t fehlen Iaffen. Dafe er ben

23eruf in fidj füllte, an bm (Er3ieljungsprobIemen feiner

3eit mit3uarbeiten, lag in bem ßebensfd)itf[al, bas ir)n

oon -ftinbfyeit an in bie Sdjulmeifteratmofpfyäre gleiä>

fam eintauchte, unb in bem baburdj hervorgerufenen

Sntereffe an ber SReformpäbagogif feiner 3t\i greiliä)

gibt es faum ein ßiteraturgebiet, in bas fooiele perfön=

Itdt)e 3ugenbeinbrücfe Ijmeinfpielen unb auf bie 2Rei=

nungen, Urteile unb 23or[djläge fo beftimmenb einroirfen

als bas päbagogifdje. (Einen lehrreichen SBeleg gibt uns

3ean $aul, beffen 3ugenb3eit besfyalb ettoas näfyer ins

5luge gefaxt roerben mufj, toeil fie uns mandje frap=

pierenbe 3üge in feiner fieoana erflären Ijilft. Der un=

getoölmlid) reid) he^abk 5tnabe erhielt einen rjöd)[t un=

angemeffenen 5lnfangsunterrid)t. 2Benn gitenfcrjer im

„©eierten gürftentum SBanreutI)" (7, 206) behauptet,

ba% es l)aupt}äcr)It(^ 3ean ^auls $ater roar, „bem bie

(£I)re unb ber SKuljm glüc!lid)er Gcr3ieJ)ung unb treffltdjer

(Entnricflung ber in jeber 9ttict[id)t glän3enben Talente

feines Sohnes 3ufommt", fo erfährt biefes £ob burdj bas,

roas ber Soljn felbft oon bes Katers llnterricrjtstüeife bei

aller Siebe unb Danfbarfeit, bie er iljm treu beroaljrte,

unb bei aller feiner 2Bert[d)ätumg bes <Pfarrljaufes als

eines „Sr^ie^aufes" überhaupt, 3U berieten roeif), eine

gan3 bebeutenbe (Einfcr)ränfung. 5lls ber SBater, Organift

unb Sertius am £i)3eum in 2BunfiebeI, 3toei 3^re nadj

ber (öeburt feines ^aul (21. SRäq 1763) Pfarrer in 3obUj
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rourbe, glaubte er fid) burdj bie pfarramtlidje Xättgfett

[o ftarf in Slnfprudj genommen, bafj er bem ^3rbatunter=

rtdjt bes IjerantDad)fenben Knaben nid)t bas minbefte

3nteref[e 3uroenbete, fonbern, ofyne auf beffen ©etftes= unb

§er3ensbilbung irgenb 23ebad)t 3U nehmen, bas r)er=

fömmlidje med)anifd)e Hnterridjtsoerfafyren, bas in nichts

als im Stustoenbiglernenlaffen unb SSerrjören bes 5tated)ts=

mus unb ber lateinifdjen glexionslefyre nebft SBofabeln

beftanb, ftarr beibehielt unb bie fogenannten SRealfädjer,

roie 5lritljmetif, ©eograpbje, Sftaturfunbe, bie man bamals

in ben Sdjulen nidjt meljr oemad)läf[igte, oon oorn=

herein gan3 ausfcrjaltete. Ccbenfotoenig bilbete er, ein

mufifalifcr) Ijod)gebilbeter 2Rann, bm Knaben in ber

SRufif aus, obtooljl biefer aud) bafür feljr veranlagt roar.

5lber je !arger ber „Slllljerrfdjer" 3Sater mit ^Belehrungen

unb SRitteilungen roar, befto Iecfoenber roar bes Sohnes

Dürft nad) SBüdjern in biefer „geiftigen Sal)araroüfte";

jebes 33udj toar iljm ein „frifdjes, grünes £hiellenplä>

cr)en"; nur roar bie 23ibIiotr)ef bes SBaters oerftoi)len 3U

benutzen, roenn er tbtn nid)t „barin unb baljeim" toar.

Die tuunberbare (Saht ber ^Ijantafie rou&te bem Knaben

immer unb überall Sftarjrung 3U oerfdjaffen unb fein

roarmr)er3iges ©emüt fanb solle 23efriebigung in bem

innigen 3ufammen[d)IuJ3 ber gamilienglieber bes $farr=

Kaufes, beffen 2lbgefd)loffenf)eit gegenüber ber 5Iufeen=

roelt nidjt nur bas £eimgefül)l, fonbern aud) bm £>ang

für tbnllifdjes Stillleben in trjm erroedte unb beftärfte.

Sdjon früfoeitig roufcte er fid) „mit feiner inneren 2Belt

gegen bie stalte unb (Ölut ber äußeren eu^ubauen".

künftiger geftaltete fid) bie 5lusbilbung bes Knaben

in Sd)toar3enbad) a. b. Saale, too ber SSater feit beginn
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bes 3al)res 1776 eine beffere <PfarrjteIle fanb unb ben

Solm in bie ©emeinbefdjule [djidte. greilid) fafjen in

ber einigen Stube, bie [ie Jjatte, nid)t nur ilnaben unb

50täbd)en 3u[ammen, fonbern es tourben audj bie „$lbc=

[djütjen, 23ud)[tabierer unb £ateiner" gleichzeitig oom

fteftor unb Kantor unterrichtet. 5Iber SReftor SBemers

aus 3- 2R. ©esners Sdjriften geköpfter ©runbfatj, 3u=

nädjft nur bas Sftottoenbigfte aus ber ©rammatil ber

antuen Sprayen lernen 3U laffen unb bann [ofort 3ur

fie!türe eines Sdjriftjtellers übe^ufpringen, jagte bem

SBilbungstrieb bes Schülers an&erorbentlid) 3U; ber fia=

teiner $aul be!am Jogieid) bm Sftepos 3U Iejen. Seinen

junger nad) beutfd)er fieftüre jtillte unb regelte 3ugleid)

3um erftenmal Pfarrer Sßogel in bem benachbarten SKeljau,

SBefitjer einer ebenfo auserlefenen als anfeljnlidjen ^3rtüat=

bibliotljef ; §ilfsgei[tlidjer S3öl!el in Sd)tüar3enbadj führte

bm 23ier3el)njctf)rigen bereits in bie $I)ilofopl)te ein unb

oerbanb bamit „bie 5lun[t bes beutjdjen 3luf[atjes", ettoas

gan3 SReues, bejfen SBebeutung für bie geiftige 2Ius=

bilbung ber ftnabe jebod) fofort mit greuben entbedte.

„Jlann man es bm 3ugenbleljrem 3U oft jagen, ba&

alles §ören unb £efen ben ©ei[t nidjt Ijalb fo Iräftigt

unb rei3t als Schreiben unb Sprechen, toeil jenes nur

bie Gräfte ber Slufnaljme betoegt, biefes aber bie itraft

bes Schaffens in Slnfprudj nimmt unb in SBetoegung

Unter foldjer oom Xriumoirat 2ßerner, 35öl!el unb

23ogel glüdlid) geleiteten 23eiljilfe toar es lein SBunber,

bafo ber in bas Jed)3el)nte £ebensjaljr tretenbe 3üngling

3u Oftem 1779 in bie $rima bes §öfer ©nmnafiums

aufgenommen tourbe unb 3toar auf 2Bunfd) bes SBaters
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als mittlerer Primaner, roäljrenb iljn ber SReftor feinen

ftenntniffen unb feiner (Seiftesreife gemäß unter bie

oberften Primaner einreiben toollte. 9ft. tfirfdj aus

§of, 9tacf)folger bes aud) in ber ©efcrjidjte ber flaffifdjen

SJ3r)UoIogte mit (Erjren genannten SReftors £ongolius,

t)atte nadj bem Borbilbe (öesners unb feines fieljrers

2lug. Grnefti bie furforifcfje £eftüre ber antuen ftlafftfer

in ber $rima eingeführt, ol)ne ba% über bem raffen

Borroärtsgeljen bie Beobachtung bes Sprachgebrauchs

unb bie barauf fidjer gegrünbete Beobachtung bes Sinnes

unb 3ufammenl)angs ber ©ebanfen eines Sd)riftftellers

außer 3ld)t gelaffen roerben follte. Seine linguiftifcr)e

Bielfeitigfeit (außer ben mobernen ftulturfpracrjen roar

er ber femitifdjen $auptfprad)en mädjtig; für Srjrifcr)

richtete er
ficf) 3U $aufe eine eigene Druderei ein) unb

fein fonftiger reidjer 2Biffenfd)atj imponierte, feine an=

regenbe TOtteilungsgabe roar bem jungen Primaner

fnmpatljifcr), roeniger jebod) feine Betjanblung ber $!jilo=

fopr)ie, bie meljr 3ur empirifdjen Kenntnis älterer unb

neuerer £er)rmeinungen als 3ur Gmtroidlung eigener

2b^n nad) Sofratifctjer 2Jcetr)obe, roie fie ber 3ögling

Bölfels toünfdjte, Anleitung gab. Dagegen gän3lidj un=

fnmpatrjifd) roar ir)m ber ilonreftor ÜRennebaum, beffen

(5utr)er3ig!eit unb greunblicrjteit gegen bie Schüler t)tn

Primaner nidjt Juntoegtäufd)te über bie $auptuntugenb
bes £er)rers, roeldje §erbart befanntlid) als bie ärgfte

Sünbe im Unterricht be3eicr)net, \>k fiangeroeile, bie SRenne=

bäum in ber (Erflärung ber .ftlaffifer, befonbers aber im ge=

fd)id)tlid)en Unterricht rjeroorrief. 2Benn er fpäter (1784)

in einem Sdjulprogramm bie Berbinbung ber (EI)rono=

logie mit (5efd)id)te im (Snmnafium nadjbrüdlid) empfal)!
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unb rtad) jahrelangem eifernen gleife „Snndn-oniftifdje

Safein ber Hnir>erfalf)iftorie vox (Eljrijti ©eburt nebjt

einer (Einleitung in bie toidjtigften 3e^red^nungen ber

alten ©efd)id)te" (1786) erfdjeinen liefe, „beren 5lnblid

[djon mannen 3urüdfd)reden bürfte, ein fold)es SBerf 3U

unternehmen" (gifenfdjer 1. 1. 7, 176), jo läfet fidj baraus

[fliegen, ba\$ es U)m im münblicfyen Unterricht uor=

toiegenb um bie djronologifd) exalte geftftellung unb

Ginprägung oieler ein3elner 2at[ad)en 3U tun mar, unb

begreifen, marum ber Primaner $aul bie Aneignung

ber ©e|d)id)te Iebiglid) für ein üom Sftadjbenfen ab3ieljen=

bes ©ebäd)tnismerf betradjtete, alfo bie ©efdjidjte im

Sdjulbetrieb für einen l)öd)Jt minbermertigen £el)rgegen=

ftanb l)ielt unb als Sd)rift[teller non biefer 5lnfid)t fid)

nid)t gan3 3U befreien imftanbe töar, miemoljl er von

bem SBert ber ©ejdjidjte als SBijfenjdjaft eine fyotje

Meinung belam.

3u Cftern 1781 Ijatte $aul 9tfd)ter bie fiaufba^n

eines §öfer Primaners beenbigt. Die 2lbfd)iebsrebe bes

SReftors beljanbelte bas 2l)ema: Uti novorum recte ex-

cogitandorum studio nihil melius est, ita novitatis af-

fectatione nihil deterius, tooljl nid)t ofyne 5lbfid)t ge=

möljlt. Die Hnberfitötsmatrilel 3U £eip3ig erhielt ber

Abiturient nad) üorausgegangenem (Examen vox bem

23anreuü)er 5lonfi[torium
— bie ©nmnajien ber 23ranben=

burger 9ftarfgraf[d)aft maren bamals nod) nid)t 3ur 5lbi=

turientenprüfung beredjtigt
— am 19. 9ftai 1781. Der

^ßrebigerfoljn liefe jidj als Stubierenber ber Geologie

eintragen. Söttt bem §ören von tf)eologt[d)en unb pI)ilo=

jopI)i[d)en Kollegien oerbanb er eine ausgebreitete fiel=

türe unb (etjte (eine frür) entjtanbene ©etoo^n^eit, 9lus=
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3üge aus bm Sdjriftftellem 3U magert unabläfjig fort,

fo bafj 3U bm 3toöIf Quartbänbert, bie er auf bem (5nm=

nafium 3ufammengetragen, nod) ein bret3er)nter [id) ge=

feilte. 2lber bte 2Barjl fetner £e!türe änberte [id). „Son[t
las td) H0J3 pr)tlofopf)t[d)e Sdjriften; jetjt lefe id) nod)

lieber rosige, berebte, bilberreidje."
—

„Die 23ereb[am=

fett bes SKouffeau ent3üdt mid); id) fanb fie in Gicero

unb Seneca unb liebe biefe betben über alles unb gäbe

irjre fieftüre um feines ber beften beut[djen 5Bücr)er. 3et}t

liebe idj bie alten Tutoren; idj r)abe bas bumme 23or=

urteil fahren laffen, oon toeldjem idj burdj eine fer)r

[djledjte Information oon einem Iateini[djen £eljrmei[ter

(er meint SRennebaum) bin angeftedt toorben. Hm einen

alten 3lutor nadföualjmen, um tljn [djön 3U finben, um

iljn 3U lieben unb [idj mit irjm 3U befdjäftigen, mufe

man ©efdjmad Ijaben." (SBrief an SBogel.) Qu oiejer

fieftüre gefeilte Jidj bie ber englifdjen Sdjriftfteller $ope,

5)oung, Sroift.

5lber bie fdjon mit feinem 3toeiten Semefter be*

ginnenbe ftnanjtelle 9tot ber SJlutter, bie feit bes ölteften

Soljnes (5r)mnafial3eit SBitroe geroorben allmärjlidj in

bie äufjerjte 23ebrängnis geriet, unb ber innere Drang,

bem gerodelten gadjftubium 3U entfagen, beftimmte tr)rt,

[idj Iebiglidj ber Sdjriftftellerei 3U roibmen. Sfttt btn

„©rönlänbifdjen $ro3e[fen" (1783) begann feine erfte

Sdjriftftellerjtation, reidjer an gevetterten als erfüllten

Hoffnungen auf einen gefidjerten fiebenserroerb. Der

SRuin ber 9tidjter[djen gamilie, 3U ber er [eit [einer

gludjt aus £eip3ig (1784) Ijeimgefeljrt mar, [djien un*

ausbleiblidj ;
ba übernahm er im 3anuar 1787 eine

§auslel)rer[telle bei tfammerrat oon Derlei in £öpen
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vtx §of, bie tljn unb feine SRutter 3unädj[t t)or om

quälenbften Sftaljrungsjorgen [djütjte. 5lber ber £)ptimis=

mus bes angefyenben §ausleljrers erlitt eine graufame

(Enttäufdjung. Der ftammerrat oerbanb als subita feli-

citas Dünfel mit C5ei3, unb [ein Sor)n mar bas gerabe

©egenteil einer unfdjulbigen ftinberfeele, tuie fie fid) ber

C£r3tcl)cr geträumt r)atte. 3n gan3 anbere 33erl)ältniffe

trat er jebocr) nadj brei 3ar)ren, als er im gebruar 1790

ber 5Iufforberung eine ^3rirmt[djule für bie ftinber breier

gamilien in Sä)röar3enbadj a. b. S., bem Orte lieber

3ugenberinnerungen, 3U errieten, golge letftete. §ier

fanb er empfängliche ilinberljeqen, r)ier fonnte er un=

gehemmt bie aus feiner innerften Seele Ijeroorgefjenben

Gqielmngsgrunbfätje uerroirllid^en. Seine „2ltabemie"

beftanb aus [ed)s ftnaben im 5llter von elf bis fünf3er)n

3a^ren unb einem neunjährigen SERäbcrjen; ber Hnter=

ridjt betrug täglich fünf Stunben unb erftredte fid) auf

fiatein, Deutfd), 2rran3öfifcf), (Englifd) unb bie Realien.

Der (Eigenart feines (Senies entfprad) audj bie Eigenart

feines Hnterridjis. Die buntfarbige SJcanmgfaltigfeit

fdjlimmer unb guter 3ugenbeinbrüde, bas felbfteigene

9lad)benfen über bie (Er3ier)ungsfragen, bie 23egei[terung,

bie er in ben tief empfänglichen ittnbem 3U roecten

mußte, bies alles roirüe beftimmenb unb geftaltenb auf

feine fiefjrroeife ein. (Er ging barauf aus, eine große

Sftenge von ftenntniffen aus otn oerfd)iebenften 2Biffens=

3toeigen ben ittnbem balbigft bei3ubringen, um iljr

Selbftbenten unb Selbfterfinben in ber 2Bei[e an3uregen,

bafy er fie bxt gefammelten (Ein3eltat[ad)en fombinieren

unb iljre $r)nlid)feiten auffudjen r)ieß, um früfoeitig bie

(Öabe bes SBitjes in iljnen 3U roecfen unb aus3ubilben.
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Dies Jjtefc freiließ nidjts anberes, als feinen eigenen

(Seift in bie Seelen ber ftinber hineintragen. 5lls

ein anberes 9Jlittel ber geiftigen (Enttoicflung galt ti)m

bie fleißige Übung in [djriftlidjen 5Iuf[ätjen. 3Bas feine

ftinberafabemie nadj beiben SRidjtungen (Erftaunlid)es

leiftete, er5äl)It er ausführlich in ber fieoana. Das über=

triebene Sinfpornen ber ftinber 3um geiftigen Selbftfdjaffen

roar offenbar eine gielberoufete SReaftion gegen bie geift=

tötenbe Hnterricf)tsroei[e feines SBaters, bie !aum einem

anberen 3ungen fo unerträglich oorfommen mu&te als

bem fo geiftooll angelegten Sor)ne $aul, bem nad>-

Ijerigen fdjaffungsfreubigen SJceifter.

9locr) im erften 3ar)re bes Sd)toar3enbadjer 2Iufent=

Ijalts reifte ber ©ebanfe, ben ir)m ein greunb roärjrenb

ber Srübfeligfeit ber £öpener Sage eingegeben Ijatte,

päbagogifcrje Romane 3U fd^reiben, ber 23erroirf=

licrjung entgegen. Dem tfinberleljrer unb poefieoollen

£l)ararrer3eid)ner inbioibueller Snpen lag es am nädjften,

fid) l)te3u £etjrerper[önlid)feiten 3um 23orrourf 3U

nehmen, bie aber nid)t ibeale Slbbilber ber 2Birflid)feit,

fonbern Sßrjantafiegeftalten im Reflexe geroiffer 3ugenb=

erinnerungen unb freie Sdjöpfungen feines §umors

fein [ollten. 60 lägt gleid) fein erftes 23ilb: „Qthtn
bes oergnügten Sdjulmeifterleins SÜtaria 2Bu3
in Sluentljal. (£ine 5lrt 3bnlle" (oollenbet am
2. 2Rär3 1791) an bas Stillleben in 3obi^ 3urüdbenfen,

too ber itnabe $aut trotj oieler 23ttterfeiten boct) ein

Stücf inneren SBollglüds in ber Sefcrjränhtng erlebte.

SBenn nun bas ^ßrälubium: „2Bie roar bän Qthm unb

Sterben fo fanft unb meerftille, bu oergnügtes Sd)ul=

metfterlein 2BU3! Der ftille laue §immel eines $lad)=
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[ommers ging nidjt mit (Setöölf, fonbem mit Duft um
bein £eben rjerum unb fdjon auger bem (Srabe

fdjliefeft bu fanft" unb ber Sdjlu&fafc: „2Boi)l bir, bafj

id) fagen fonn: als er nod) bas £eben Ijatte, genofe er's

frör)ltct)er als roir alle" 3U bem gan3en ^3aftoraIe I)ar=

monifdj ftimmt, fomit bie auf ©enügfamfeit beruljenbe

3ufriebenljeit unb £eiterfeit in allen Sagen unb 33er=

Ijältniffen bes fiebens gepriefen roirb, fo lann nidjt mit

Mnredjt bie grage erhoben roerben, ob benn bie in bem

3bnlle liegenbe 9JtaIjnung nur bem £er)rerftanbe unb

nid)t nodj Dielen anberen 23erufs3roeigen gelte, folglidj

bem 23üd)Iein eine fpe3ififdj auf bie £er)rerfdjaft gemü^te

Xenben3 nidjt 3ugefdjrieben roerben bürfe? 3)ie 5lntroort

hierauf lägt fid) leidet geben. 2Benn irgenb ein Stanb,

fo Bebarf ber £eljrerftanb in allen feinen 5lbftufungen

cor allem ber 23erufsfreubtg!eit; fie ift eine gan3

roefentlidje 33orausfetmng ber erfolgreichen £eljrtätigfeit,

bie bod) t>k Sd)üler oor allem 3ur 2lrbeitsfreubig*

feit er3iel)en foll. (Eine nie oerfiegenbe Quelle jener

greubigfeit ift aber bk ©enügfamfeit, bie bas oermittelnbe

23anb 3roifdjen innerer 3ufriebenf)eit unb äußerer £ebens=

läge bilbet. £er)rfreubigfeit unb §eiterfeit bes ©emüts

gehören 3U ben $auptmerfmalen einer etljifdjen £eljrer=

perfönlidjleit, bie nid)t 3ur SBerufsmafdjine Ijerabfinfen

roill. 25e!annt ift bas £ob, bas griebridj Jacobs ben

^ilologen unb Sdjulmännern [einer 3eü [penbet (3Serm.

Stiften 8, 13, £eip3tg 1844): „(Seroig ift bieje klaffe

Bei allen tr)r auferlegten Saften bie genügfamfte, unb

roenn iljre ©enügfamfeit nidjt immer freiroillig ift, fo be=

lommt fie bod) burd) bie iljr beirooljnenbe §eiter!eit

einen 2Ibel, ber fidj bei bem beroeglidjeren Streben nad)
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SKeicrjtum unb (Eljrenftelten viel feltener finbet." 3ean

$auls SRaljmmg, in btc gorm einer rjumoroollen 3bt)IIe

gefleibet, ift alfo {ebenfalls in erfter £inie, roenn ntcr)t

ausfdjlie&lid), an btn £er)rer[tanb gerietet.

Sdjulmeifterlem 2Bu3 rourbe nidjt gefonbert, [onbern

als 5lnljang 3ur Hnfidjtbaren Soge (2 Seile, 23erlin

1793) herausgegeben. Diefen erften eigentlichen yäba--

gogi[cr)en Vornan nar)m %ean $aul unmittelbar nadj

SBoIlenbung bes 2Bu3 in Angriff unb htmbde iljn im

grüljjaljr 1792. Die (Einfenbung bes 9Jtanu[rnots an

Sftoritj in Berlin r)atte bie unerwartete golge, bafj ber

23erfa[fer feiner betagten SRutter eine SRoIte Dufaten in

btn Sanofi flutten unb ifyr cnblidt) einen forgenfreien

fiebensabenb bereiten fonnte.

Die ©runblage bes Romans bilbet bie Sejtimmung
ber „r)errnr)utifd)en" Dbriftforftmeifterin von ilnör, ba$

ber 3U ertoartenbe Sofyn ir)rer verheirateten Xofytex afyt

3ar)re unter ber (£rbe exogen unb verborgen gehalten

roerbe, „um iljn nidjt gegen bie Sd)önl)eiten ber Statur

unb bie Sperrungen ber $Renfd)en ab3ul)ärten". Diefer

grotes!e ©ebante ftieg bem Dichter offenbar hd ber £ef=

türe 3toeier Sdjriftfteller auf, SRouffeaus, roeldjer (Emil,

bm ilnaben, roie er exogen roerben foll, fern oon ber

oerberbten (Sefellfdjaft einfam auf bem £anbe er3iel)en

läfjt, unb ^ßlatos, in bef[en 3been er fid) einft 3U oer=

tiefen [udjte, als bas Stübd)en feiner gän3ltcr) verarmten

Butter feine Stubierftube roar. $Iato oergleid)t be!annt=

Iid) im Anfang bes 7. 53ud)s feiner grof^ügigen (Staate--

päbagogi! btn 5lufftieg bes e^iebungsfäljigen unb er=

3ier)ungsbebürftigen men[djlid)en ©eiftes oon ber nteberen

Stufe ber Sinnlid)teit 3ur 5lnfdjauung ber r)öcr)ftcn allein
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roafjre (Erfenntnis fpenbenben 3bee mit folgen 5Renfcr)en,

bie jahrelang in einem bunflen Ijöljtenartigen 9toum ge=

feffelt fitjen unb bas ärmlidje Surrogat bes fitstes, bas

bte §ör)Ie beteuertet, für bas roar)re £id)t, bie hinter

iljnen 3ier)enben 2Banbfcr)atten für 2Birflid)teiten Ijatien,

bis fie enblidj auf bie Dbertoelt r)inaufgebrad)t bes Jtral)-

Ienben (5Ian3es ber Sonne anjidjtig unb iljres bisherigen

Sdjeinlebens ffdt> betonet toerben, unb 3teljt baraus bie

analogen gorberungen für bie geijtige gür)rung ber

SJtenfdjen oom Dunfei 3um £id)t, oon £äufd)ung 3ur

2BaI)rI)eit. Diejes berühmt getoorbene erhabene 23ilb

rourbe oon 3ean ^3aul in ber uns fonberbar anmuten=

ben 2Beife oerroenbet, ba§ ber (£n!el ber grau oon ilnör,

©uftao, oon einem „fn'mmlifdj frönen, nierjt franfr)aft

r)errnr)uti[d)en 3üngling" aus 23arbn, [einem „Scr)utj=

engel", feinem „C5enius", nadjbem er ir)n bie 3toei erften

bunHen 3ar)re in einem 3iwmer auf ber Oberroelt r)atte

oerleben Ia[fen, oljne ir)n ben „Ijitflojen" 5lmmen 3U

übergeben, in eine alte ausgemauerte §ör)tung im Sdjlofc

garten oerbrad)t unb bort in ber engen (Einfamfeit auf=

ge3ogen roirb. „Der ©enius roiberfpradj toeber fidj nod)

bem ftinbe" unb liebte es, ir)m etljifcrje ©efinmmgen

burd) (£r3är)Iungen oon guten 9ftenfd)en ei^uflö&en.

,,^ßlutard)s ^Biographien" (9*ouf[eaus fiieblingsleftüre)

„toir!en tiefer als bie beften ftompenbien ber 9Jlorat=

pfyilojoprjie 3um ©ebraudje afabemifdjer fie^rer. gür
ftinber ooltenbs gibt's feine anbere $toral als SBeifpiel,

er3ä^ttes ober fidjtbares." „üaufenbmal glücflicrjer als

id) neben meinem Sertius unb ftonreftor Iagft bu auf

bem Sdjofte in hen 5lrmen unb unter hext Sippen beines

teueren ©enius toie eine trinlenbe 5Ilpenblume an ber
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rinnenben 2Bolfe unb fogeft bein §er3 an ben (Erää>

hingen oon guten 2Renfd)en groß, bie ber ©enius fämt=

lief) ©uftaoe unb Selige nannte." Die ©efd)i<f)ten

oeranfdjaulidjte ber ©enius burdj 3etä)rcungen. 5111=

märjlid) bereitete er ben jidj bem 3eljnten £ebensjar)re

näljemben 3ögling auf bm (gintritt in bte Dbertoelt

(„3ur Stuferfterjung aus feinem Ijeiligen ©rabe") r»or.

5ln [einem ©eburtstag, ben 1. 3unius, ftöfet er bie Pforte

auf, hinter ber bie SBelt roar, unb Ijebt ir)n in bie (Erbe

unb unter bm §immel Ijinaus. „9hm [dalagen bie SBogen

bes Iebenbigen leeres über ©uftao 3ufammen; mit

ftoefenbem 5Jtem, mit erbrüdtem 5luge, mit überfdjütteter

Seele fteljt er oor bem unüberfeljlidjen 5lngefidjt ber

Statur unb Ijält fid) 3itternb fefter an feinen ©enius.

5lls bann bie Sonne aufging, rief ©uftao: ©ott ftel)t

bort! unb jtür3te mit geblenbetem 5luge unb ©eifte auf

bie SBlumen r)in. Silage bie klugen nur toieber auf,

bu fiieber! Du fiefjft nicf)t mer)r in bie glür)enbe £aoa=

lugel hinein; bu liegft an ber befdjattenben SBruft beiner

SRutter unb ir)r liebenbes §er3 barin ift bdm Sonne

unb bein ©ort — 3um erftenmale fer)e bas unnennbar

fyolbe roeiblidje unb mütterlid)e fiädjeln, 3um erftenmale

r)öre bie elterlidje Stimme; benn bie erften 3toei Seligen,

bie im §immel bir entgegengehen, finb beine (Eltern.

£> Ijhnmlifdje S3ene! Die Sonne ftraljlt, alle 2au=

tropfen funfein unter ir)r, adjt greubentränen fallen

nieber unb oier 5Ren[cf)en fter)en gerührt auf einer (Erbe,

bie fo roeit oom $immel liegt!" (Ein folcfyes Stimmungs*

gemälbe fonnte nur ein ^ean $aul enttoerfen, m--

befümmert um bie grage, ob btes Statur fei, roenn er

bas Äinb erft im 3el)nten ßebensjaljr ben toarmen §aud)
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mütterlicher fitebe empfinben unb bm 5lnblicf ber fonnen=

beglärt3ten grünenben unb blütjenben $Raiur geniefjen

lägt, unb ob es ber fittlid)en Crbnung entfpredjen fönne,

toenn bas 3ur fo3iaIen Gemeinfdjaft oon Geburt an be=

[timmte ilinb auf längere 3eü ü)r ent3ogen toerben foll.

93et Gelegenheit ber toeiteren (Er3är)lung, bafj ber

SSater einen §ofmeifter ftir Guftao fudjte, toeil feine grau

an bem Knaben „ßebensart" oermifjte, bemerlt 3 ec*n

$aul fpottenb: „aber §ofmeiftern feljlt nichts baran,

biefen Infanten aus bem Sllumneum, bie nichts r)ebt

als eine 5lan3eltreppe, bie fo lange bie Seelenljirten bes

jungen (Ebelmanns finb, bis [ie bie Seelenr)irten ber

Gemeinbe toerben, toeldje iljr (Eleoe regiert; bie (ft>

3ier)ungs=^pouf[ierer finb imftanbe, bas toeitefte ßötoen=

r)er3 3U einem [djläfrigen Dacr)sr)er3en ein3ufrempen."

(9Jlan oergleicr)e bamit bas „Xraum=Sdjreiben an ben

fei. Geliert" im „ftomifcrjen 3Inr)ang unb (Epilog bes

1. SBänbdjens" ber £eoana.) 3n ber Stabt Scrjeerau,

bem SBinteraufentfyalt ber (Eltern Guftaos, fanb ber

SSater „ein fo närrifdjes balb 3U gefüges, balb 3U fpröbes

moralifierenbes mutlofes Ding als ein Informator ift"

unb gab Ujm folgenbe 33orfdjriften: „Die 9tatur=

gefdjicrjte fei bas 3ucferbrot, bas ber Sdjulmeifter bem

ftinbe in ber erften Stunbe in bie £afdje [tec!t,
um es

an3u!öbern
—

fo aucr) Gefdjid)ten aus ber Gefctjidjte.

5lber nur nidjt lomme bie Gefcrjidjte felber! 2Bas !önnte

nidjt biefe r)or)e Göttin, beren Xempel auf lauter Gräbern

fteljt, aus uns machen, toenn fie uns 3um erftenmale

bann anrebete, toenn unfer £opf unb §er3 fdjon offen

roären unb beibe bie großen 2ßörter ir)rer (Etoigfeits*

fpradje, SBaterlanb, 23olf, SRegierungsform, Gefetje, SRom,
Dr. 3 tD. o. 5m üll er, 3can «Paul u. 3. 2tt. Soilcr. 2
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5lt^en, oerftänben!
— (5 eo grapste i[t ein gefunbes

SBoreffen ber finblid)en Seele; audj Rennen unb (5eo=

metrie gehört gum frühen rDtjfenfc^aftlt^en 3mbife, nic^t

rocil fie benfen lehren, fonbern roetl fie es ntd)t lehren

(bie größten 9led)enmeifter unb Dtfferen3taliften unb

9Red)anifer finb oft bte feid)teften $l)iIofopI)en) unb roetl

bte Slnftrengung babei bte Heroen nidjt fdjtoäcrjt, tote

SKed)nungsreoiforen unb 5llgebraiften behaupten. <pi)ilo
=

fopljie ober ober Slnfpannung bes £ief[inns tjt 5ltnbem

töblidj ober fnicft bte 3U bünm Sphje bes Sieffinns auf

immer ab."

Dag ber Urheber bes Reglements ben 23ilbungs=

toert bes für bas reifere Knabenalter unb 3ünglings=

alter beftimmten (5efd)id)tsunterridjts oerfannte, erflärt

fid), toie oben 6. 8 f. bemerlt rourbe, aus bem bleibenben

(Sinbrucf, ben auf iljn bie unfnmpatljifclje SDtetljobe feines

ftonreftors gemad)t Ijatte, bie er, toie es fdjeint, für

tnpifdj galten mochte. Das ^araboxon, ba% ber mat^e=

matifdje Unterricht nidjt benfen lefyrt, toar oielleidjt ge=

richtet gegen bie übertriebene 35orfteIlung, bafj er btn

Unterricht in ber £ogif oolllommen entbehrlich madje.

Sei bm „größten Differen3ialiften" benfen roir £efer

fofort an bie Grfinber ber £ifferen3ial= unb 3ntegrat=

redmung, Sftetoton unb fieibni^, bie er natürlidj nid)t

3U bm Jeid)teften $I)itofopI)en rennen fonnte; richtig

JteHi er bie Sadje in ber £eoana § 132 (1. SlufL).

SBenn er bm (Ebelmann mit bem 2rran3öfifcr)fprecr)en

btn grembjprad)unterrid)t beginnen Iaffen toill, fo

galt bies für jene 3*^ als felbftoerftänblid); toenn er

aber ben 23orfd)lag, aud) beim £ateinunterrid)t bas

Sprechen ben grammatitalifdjen Übungen ooraus3ufd)iden,
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mit ber 23eljauptung motioiert, bafj bie Sprayen meljr

burdj bm SBerfianb als burdj bas 05ebäd)tnis gefaxt

roürben, unb roenn iljm besfjalb für bas fiatein befonbers

bas fünf3er)ntc fiebensjaljr geeignet erfdjeint, fo 3eigt jid)

I)ier eine übrigens in ber fieoana nicrjt feftger)attene 23cr=

tennung bes üblichen, freilid) oerbefferungsbebürftigen

SBerfaljrens. Daß fein grammatifalifdjer Hnterridjt in einer

grembjpradje für bie SBitbung ber jugenblid)en ©ei(tes=

fräfte t)om 3er)nten fiebensjaljr an
jicf) angemeffener ^eigt

als ber in ber latetnifcrjen Spraye, liegt für bm un=

befangenen, nicr)t oon Sfteuerungsfudjt ober Sonber*

intereffe fuggerierten ^äbagogen llar 3utage.

5lus bm roeiteren SBorjdjriften im Reglement i|t

r)eroor3uf)eben, bcfy 3ean ^ßaul nid)t für bm all3ufrü^en

Anfang bes fiejens unb Sdjreibens ift, ferner bafc ber

fieljrer bas beleljrenbe 23udj erjetjen, nid)t moralifdje

^Belehrungen, fonbern moralifdje Gcraäljlungen geben foll

unb 3roar gelegentlich, in feiner be[onberen, fonbern 3ur

redeten Stunbe.

Söon bem er3ieljlid)en Unterricht ber iftnber

oerjpridjt er |idj nur bann guten (Erfolg, toenn ber

Unterridjtenbe, tote jd)on fein „2Bu3" 3U oerfteljen gibt,

Weiteren unb Ijumoroollen (Öemütes ijt. „SJleine größte

23itte i[t," fdjreibt ber (Ebelmann an ben §ofmei[ter, „baß

Sie ber fpa^aftefte SKann in meinem öauje [inb. fiuftig=

feit madjt kleinen alle toiffenjdjaftlidjen gelber 3U 3ucfer=

felbern. 3ft benn bie ^tinbr)eit nur ber mürjfelige SRüjt=

tag 3um genie&enben Sonntag bes fpäteren alters ober

ijt jie nidjt oielmeljr Jelber eine SBigilie ba3U, bie ifyre

eigene greube Ijat?"

Die 5lufforberung 3U „päbagogifdjen hänfen", b.
r).

2*
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ber 9Sorf(f)Iag, ben Sdjülerarbeüen 3Gr)Jentoerte 3U geben

unb, toenn fie eine beftimmte §ölje erreidjt, einen 5lbels=

unb gleifcbrief an bie eitern 3U fd)iden, bie 23eftrafungen

aber im 2Begftreid)en oon 3a^en befielen 3U laffen,

erinnert an bie beruhigten SReritentafeln bes 23afebon>

Jdjen $l)tlantr)ropins.

23on befonberen ober gemeinfdjaftlid)en Wabä)m=

[Ovulen null er in ber „Hnjidjtbaren Soge" nichts toiffen;

er 3ier)t rjäuslidjes arbeiten unter bem $luge einer ge=

bilbeten SRutter oor. VLnt> bod) unterridjtete er ein

SJtäbdjen in ber „Sdjtoar3enbad)er 5Ifabemie" unb fpäter

Ijielt er eine 9ftäbdjenfd)ule in §of; ja es toar für il)n

ein befonberer 9*ei3, mit ebenfo r)ocr)gebilbeten als em=

pfinbfamen 3ungfrauen unb grauen in #orrefponben3

3U treten ober münbltdjen ©ebanfenaustaufd) 3U pflegen.

Unb |o ift es fein 2ßunber, toenn er in feiner fieoana

einer grünblid)en r)ör)eren 33ilbung ber SRäbd)en bas

2Bort rebet. - Das nad) bem Reglement folgenbe Gstra=

blatt: „2Barum idj meinem (öuftao SBitj unb oerborbene

Tutores 3ulaffe unb flaffifdje oerbtete, id) meine gried)i[d)e

unb lateinifd)e", auf bas er in ber fieoana hm £efer

oertoeift, toirb fpöter berjanbelt roerben. — 5lufmer!=

fam 3U mad>n ift nod) auf ein befonberes (Extrablatt

oon „r)or)en unb gefttagsmenfdjen". $ierin ift bie

Stelle bemerfensroert: „könnte man bie ©räber eines

^ßutljagoras (biefer Jdjönften Seele unter hm Sitten),

^piato, Solrates, Slntoninus, Stjafefpeare (toenn fein

Qwm toie [ein Schreiben toar), SRouffeau unb ärjnlicrjer

in einem (öottesacfer 3ufammenrüden, fo Ijätte man bie

toar)re gürftenbanl bes rjor)en SIbels." Hnb ber 5lb=

fdjlufe bes Romans läßt uns folgenben SBIid in fein
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innerftes Seelenleben tun: „§eute (am 21. 3untus)

richtet fid) mein (Seift auf mit feinen irbijdjen Gräften

—
id) ergebe meine klugen in bie unenblidje 2ßelt über

biefem 2zbtn — mein an ein reineres Sßaterlanb ge=

fnüpftes (£rbenl)er3 fd)Iägt gegen beinen Sternenhimmel

empor, Hnenblicr)er, gegen bas Sternenbilb beiner

gren3enIofen ©eftalt, unb id) roerbe groß unb eroig

burd) beine Stimme in meinem ebelften Snnern: Du

roirft nie oergeljen."

Seine „perennierenbe £eibenfd)aft" trieb ir)n, ben

Präger ber inbioibuellften <perfönlidjteit, an, fidj nidjt

auf 2Bu3 3U befdjränten, fonbern noer) roeitere £er)rer=

inbim'bualitäten 3U (Segenftänben [einer ir>umoresfen 3U

mad)en. 23om £anb[d)ultei)rer roenbete er [id) 3ur 3e^ =

nung eines 5RitteI[d)ulleI)rers im „£eben besQuintus

gixletn aus fünf3ef)n3ettelfäften ge3ogen" (ooll=

tnM 3U £of im 3um 1795). ßgibius 3^ebäus gis=

lein burfte, nad)bem er gerabe ad)t Sage roirtlid)er

Guintus am (Srjmnafium glad)[enfingen geroefen, bas

(Slüd ber oier ilanihilarroodjen genießen. (£r roanberte

nadj feinem §eimatsborf §u!elum; bort lebten [eine

SRutter, fein ehemaliger £er)rer, ber iJjm „bie gried)i[d)e

©rammatü, bie er nid)t exponieren, obroorjl merten

mu&te, eingeprügelt Jjatte," £err Senior 5lftmann,

„geiftlicr)er Drtsfurfürft" ,
unb feine 3ugenbgefpielin

£r)iennette. Das 23erfpred)en ber ^atronats^errin, ir)m

3um ftonrettorat in gladjfenfingen 3U oerljelfen, oertoir!=

Iid)te fid) im fiaufe ber 3<t\t; aber ber Häglidje (Behalt

(135 (Bulben) lieg iljn fein Sd)ulamt nur als Durcr)gangs=

poften 311 einer Pfarrei anfeljen. SRadj Slftmanns £ob er=

langte er roirflid) beffen Stelle infolge ber $erroed)slung
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feines Samens mit bem bes glad)fenfinger Subreftors

oon güdjslein, bie ber ^atronatsljerr nid)t meljr gut

magert lonnte. 3um ^3119 in §ufelum mit feinen

galjmiffen Ralfen il)m ad)t ©nmnafiaften. „2Ben (£r=

toadjfene lieben, ben lieben ilinber nodj ftärfer. Die

gan3e Sdjule fyatte bem läd)elnben gislein nad)geläd)elt

unb iljn gerne geljabt, toeil er nidjt bonnerte, [onbern

fpielte mit iljnen, toeil er Sie 3U hm Sefunbanern

jagte unb ber Subreftor 3Ijr, toeil {ein Jid) aufbäumen*

ber 3e*9eftnger fein einiger S3epter unb 23atel toar,

toeil er in ber Setunba mit [einen Sdjülern lateinijdje

Briefe toedjfelte unb in ber Guinta mit 3uderftängelein

ftatt mit Sfteperifdjen Stäben bie oier Spe3ies eingeflößt

l)atte."

Saßt 3ean ^ßaul in ber 3^^^ung bes 2Bu3 unb

gixlein getoiffe eble 3üge burd)fdämmern', in 2Bu3 ben

Zrieb, fid) einen geiftigen Selbftgenufj 3U oerfdjaffen,

toenn aud) nur burdj ^feubofdjriftftellerei, in gislein

bas Streben, burd) liebeoolle unb bod) fonfequente 33e=

r)onblung ber Sd)üler meljr 3U erreichen, als bie Ijerbfte

3ud)t es oermag, fo ift gälbel eine, man mödjte fagen

in 2B. §ogarü)s Lanier ge3eid)nete gigur eines £el)rers,

beffen ©runbfatj, ben 5lennntnisftanb ber Sd)üler unter

allen Hmftänben 3U mehren, if)n 3U einer fomifdjen

gigur mad)t. 5ln £mintus gislein ift nämlid) dn 5In=

l)ang angereiht: „(Einige Jus de tablette für 5Ranns=

perfonen". Darunter befinbet fid) „Des SReftors

glorian gälbels unb feiner Primaner 9feife

nadj bem gid)telberg". 3n bem SReftor tritt uns

ber £npus eines feiner SBerufspflidjt in übertriebener

unb nidjt 3eitgemäfter 2Beife nad)fommenben unb 3ugleidj
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in bie {ärgltd)ften $err)ältniffe einer ftleinftabt etngefpon=

nenen Scr)ulpebanten entgegen, ber 3eigen töill, ha$ er

hm (Errungenfdjaften ber neueren (Er3iel)ungsrunft red)t

rool)l SRedjnung 3U tragen toiffe, or)ne feinen bisherigen

ftrenge befolgten (Srunbfätjen untreu 3U roerben. Die

Ausflüge, bie Sal3mann unb [eine gleidjgefinnten fieljrer

oon Scr)nepfentr)al aus mit hm 3öglingen ber feit 1784

gegrünbeten Gcr3ier)ungsanftalt in hm naljen 2r)üringer

SBalb unternahmen, bie beifälligen 5lnfid)ten bes pljilan=

t^ropmtfttfct) gefinnten 3ugenbfd)riftftellers (£t)rtjttan gelte

SBei&e, bejfen „tfinberfreunb" unb „23rieftoecr)fel ber

gamilie bes ilinberfreunbes" eine bei alt unb jung

beliebte £eftion bilbeten, Ratten großes Sluffeljen erregt

unb 3ur 9tacr)af)Tnung jener tr)üringifcr)en Schulreifen

Einlaß gegeben. %ean ^ßaul nafjm hieraus offenbar bas

Sölotio für fein ©enrebüb. glorian gälbel roill an

einem prafti[cr)en SBerfud) oorbilblidj nadjroeifen, roie

eine foldje SRetfe 3um grommen ber ©nmnafialjugenb

ausgeführt roerben muffe. Die Souriften beftanben aus

bem 9?e!tor, feiner £odjter, roelcr)e „allein roie eine

5Itr)enerin in iljrem Cabriolet faß", unb 3roölf Primanern.

23or bem 5lbmarfdj las ber SReftor eine SRebe, in ber er

barlegte, baß fidj „bte Schulreifen 00m fiufubrieren in

nichts untertrieben als im Sitjen". 5lm erften SRorgen

t)atte man „3toei Reifen auf einmal 3U tun, bie auf

bem 2Bege unb ber ftarte baoon"; „Lotion mar mit

©eograprjie nidjt ungefdjicft oerfettet". „Der SReftor

roürbe oon £jer3en gern oon hm meiften Dörfern mhm
ber neueren (5eograpr)ie aucr) bie mittlere unb alte mit=

genommen r)aben, roenn fie 3U Jjaben geroefen." Seine

2Retr)obe für Ier)rreidje Schulreifen roar, (eben Xag eine
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anbete 2Biffenfd)aft t>or3uneljmen. 2lud) gab er, als fie

bte Stabt §of befugen toollten, in ber oberen Stube

eines 2BirtsIjaufes Hnterridjt in ber 51n[tanbsleljre unb

in bem feinen „9lormallädjeIn", in Verbeugungen, fur3

in allen gnmnaftifdjen Übungen ber i?)öflidjfeit, um in

ber Stabt, bie „hm SRuf äußerer Politur fdjon lange

behauptete", 3U 3eigen, baft fie fidj ed)te Lebensart an=

geeignet Ijätten. „(Eine nieberfallenbe Sünbflut", meldte

bie SReifegefellfdjaft bis Sdjmar3enbadj a. b. S. geleitete,

gab bem SRefior 5lnlafj, „bie gatiquen [einer 5lrmee mit

ben meit größeren ber Xenopljontifdjen" 3U oergIeid)en.

3n 2RarftIeutf)en rooljnte er ber (Exetution eines un=

garifdjen Deferteurs bei, beffen „fd)nit}erljafteftes $Ungarn*

latein", burdj bas er feinen legten SBillen funbgab, ben

SReftor fo in §arni[dj bradjte, bafc er 311 feiner $rima

fagte: „Sdjon für fein tfaubermelfd) nerbient er bas

5lr!ebufieren; auf Syntaxin figuratam unb 3biotismen

bringe idt) nid)t einmal, aber bie gelonie gegen ^riscian

mufj jeber üermeiben!" 3n Xljiersljeim Ijielt il)n bas

Hnmetter fünf3eljn Sage feft, eine Seit, in ber er mie

in ber ftlaffe bo3ierte. Das SBetter, mie bie 9?ad)=

rid^t, bafj tfonreftor £elfred)t in §of bas gidjtelgebirg,

bas er bereifen unb befdjreiben roollte, bereits in

einem 2ßer! gefdjilbert fyabe, bejtimmte ifyn, ben SRücf=

3ug an3utreten. Die fläglidjen ©elbnerljältnijfe, bie ben

SReftor bisher ge3tr>ungen Ratten, immer nur in gufyr*

mannsurirtfdjaften ein3u!el)ren ,
mit ben SBirten um

einen (Örofdjen 3U labern, töol)l audj bei yiafyt unb

SRebel mit feiner Sd)üler[d)aft 3U oerbuften, nötigten

ifm, feine eigene Xodjter famt ifyrem guljrmerf in Verfaß

3U geben, bis er fie burdj bas Honorar, bas er für
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feine SReifebefdjreibung praenumerando erhielt, auslöfen

fonnte.

3n eine anbere Legion oerfetn
1

uns bas £eben

gibeis, bes Serfaffers ber Sienrobfdjen gibel,

eine Sdjrift, bie 3ean *ßaul bereits im SRooember 1806

begann, ober erft nad) Dielen Untertreibungen 1811 3ur

SoIIenbung braute. 2Bie bie Seljanblung ber flehten

ftinber im 5luftlctrungs3eiialter feit SRouffeaus (Emil ein

©egenftanb ber allgemeinen 5lufmer![am!eit getoorben

toar, fo tourbe aud) nad) unb nad) bie grage nadj einem

bem finblidjen Alter 3toedmäf3igen (£rftunterrid)t, befon=

bers infolge ber Anregungen, toelcfje Safeboto unb oljil*

antt)ropiniftifd) gefinnte £er)rer in ir)ren Sd)riften foroie

$eftalo33is praftifdje Serfucrje mit b^n kleinen gaben,

ernftlidjen Hnterfud)ungen unter3ogen. 2ßar mit bem

Sdjulbudj für ben erften £efeunterrid)t, bem Abcbud)

ober ber gibel, eine Reform oor3uner)men? Allgemein

tourbe bie Sdjtoierigteit ber Sud)[tabiermetr)obe, bie bem

ße[eunterrid)t 3ugrunbe lag, anerfannt; aber es gelang

nidjt, btn 2Beg 3ur Sefeitigung biefer „erftenftinbesqual"

3u finben; man glaubte bas £e[enlemen toenigftens burd)

Seigabe oon Silbern in ber gibel ober burd) SReime er=

Ieidjtern 3U tonnen. Die £>aupt[d)toierigtett lag aber barin,

bafj man baran fefttjielt, oon bem tarnen bes 23ucr)[taben=

3eid)ens \tatt oon feinem fiauttoerte aus3ugeljen; man

empfanb fie, roollte aber mit bem altr)erfömmlidjen 25er=

fahren nidjt rabüal bredjen, bis bies enblid) gefcr)ar) oon

$einrid) Stepljani burdj feine 1802 in (Erlangen

erfdjienene gibel unb burdj fein Sud): Unterridjt in

ber grünblidjften unb leidjteften $Retr)obe iltn=

bem bas £ejen 3U lernen (1803). Darin begrünbete
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unb empfahl er bie £autiermetr)obe, burd) bie er

einen Hmfd)tüung im erften £efeunterrid)t rjeroorrief,

ber fid) nad) unb nad) über gan3 Deutfdjlanb verbreitete.

Stepljani mar jebodj ntdjt ber (Entbecfer ber £autier=

metljobe; [crjon 3man3ig 3^re 3Ut)or r)attc ber SRündjener

§of[änger gr. Xao. $ofmann beim Hnterridjt feiner

ftinber bas fiautieren eingeführt unb 1760 in einer be=

fonberen Schrift ben (Elementarleljrem empfohlen, aber

ebenfomenig 5ln!(ang gefunben als im fed^3cr)ntcn

3al)rr)unbert ber SRotljenburger §umanift 3del[amer

mit feinen auf bk £autiermeti)obe ab3ielenben 33or=

{ablägen.

(£s ift begreiflich, bctf$ Stepfyanis SReformfdjriften

bie 5lufmer!fam?eit ber (öebilbeten aller Greife, befonbers

ber Sßäter, auf fidj lenften unb bei btn Slnljängern bes

tiefeingerour3eIten $er!ömmlicr)en ftarfen SBiberfprudj

fanben. Das 3ntereffe, roeldjes bas ^ublüum für unb

roiber bie Reform naljm, teilte fidj naturgemäß audj

unferem bem 6djulleben ftets 3uge!er)rten §umori[ten

mit; aber eine paffenbe gigur für feinen §umor fanb

er bodj nur im Säger ber Slnljänger bes Sllten, unb

fo erflärt [icf)
bie ©enefis com Qthtn gibeis, bes

Vertreters ber r)ertommlid)en 33udjftabiermetI)obe, ber

jebod) fein (Hementarbudj mit frönen Silbern unb !o=

mifdjen 9leimöerscf)en 3ur (£rleidjterung bes fiefenlernens

aus3uftatten meiß. Das &hen bes $erfaffers ber „fäa>

fifdjen 23ienrobi[d)en gibel" mußte bie <pijantafie bes

Dieters romanhaft 3U geftalten; 3U einem mirflidjen

fieljrer roie 2Bu3, gixlein, gälbel läßt er jebocr) feinen

gibel nid)t emporfteigen, baljer es unridjtig ift, gtbel 311

ben 3ecm ^ßaulfdjen £e^r er geftalten 311 3äljlen.
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(Bin Sdjriftfteller tote er, ber felbft 3u9en&unter=

rid)t gegeben unb als Informator rote als £er)rer oon

$rioatfd)ulen bie guten rote fdjlimmen Seiten bes jugenb=

lidjen ©eiftes rennen gelernt l)attc, in beffen Seele bie

Ccinbrüäe ber (Eqierjung, roie fie ir)m felbft im elter=

liä)en £aufe unb in ber Schule 3uteil rourbe, aufs tieffte

hafteten, ber an ben (£r3ter)ungsfragen ber ©egenroart

ben lebljafteften Anteil nar)m unb bie £eftüre ber päba=

gogifdjen fiiteratur bem gebilbeten ^Sublüum ans §er3

legte
— ben SRüttern unb „23räuten" empfiehlt er fogar

bas Stubium bes Gumtpefdjen SReoifionsroerfes (in feä)=

3eljn Seilen 1785—1791) — ein [olctjer Sdjriftfteller mufcte

notroenbig barauf fommen, nidjt bloß (Eu^elfragen roie

über bie notroenbig ften Ccigenfd)aften eines £er)rers ober

über bie 5tfeinfinberer3ief)ung unb ßlementarbilbung in

Jeiner inbioibualifierenben SBeife 3U beljanbeln, [onbem

aud) in einem größeren in
fiel) 3ufammenr)ängenben

(Sanken feine ©ebanfen über bie (£r3ier)ung ber 3ugenb
in ber gamile roie in ber (Elementar unb TOttelfdjule

3um 5lusbrude 3U bringen. Dies tat er benn aud) in

feiner £eoana.

I.

Der Xitel roar finnig ausgeroäljlt. „9Jtit innigfter

fitebe für bie lleinen 2ßefen ift biefes Surf) gefdjrieben;

fieoana, bie mütterlidje ©öttin, roeldje fonft btn Tätern

35aterr;er3en 3U oerleiljen angefleht rourbe, möge [ie bie

SBitte, bie ber Xitel bes 23udjs an fie tut, erhören unb

baburd) tr)n unb biefes rechtfertigen!" (SBorrebe S. 3.)

$ßie bie altrömifcrje ©ottr)eit, „roeldje bie ftinber oon ber

(Erbe aufgebt", als Sdjutjgottljeit ber lleinen ftinber ge=
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baü)t rourbe, bie iljnen in bem totd)tigen Slugenblicf beiftefyt,

in bem ber SBater bas oor iljm auf bem 33oben Iiegenbe

Neugeborene auf bk Sirme nimmt unb bamit als ©lieb

ber gamilie anerkennt, ebenfo toollte 3ean $auls (Er=

3ieJjungsIeljre ein Sdjutjgeift ber jugenblidjen 3 'glinge

roerben, bamit fie oon frülj auf in bie redjte geiftige unb

Ieiblidje Pflege genommen roaljrljaft toertoolte ©lieber

ber 9Jtenfd)Jjeit mürben. Nur oermute man in biejer

oon toarmlje^iger tfinberliebe eingegebenen Sdjutjfcfyrift

roeber eine nur apologeiifd)e 2enben3 nodj in iljrer

Durchführung einen fnftematifdjen, auf ftreng Iogifdjer

©Iieberung berul)enben 3ufömmenf)ang; jene läjjt ber

Skrfaffer nur eben burd)blicfen, unb oon logifdjen Dioi=

[ionen unb Subbioifionen I)ielt fid) niemanb ferner als

ber in ©ebanfenfprüngen ftcr) beroegenbe unb Nebenpfabe

gern auffucfyenbe 6cr)riftfteller, roie er benn aud) bie

21br)anblungen, beren Bereinigung bie (Er3ier)ungsler)re

ausmalen foll, SBrudjftüde nennt, bie er bann freilief)

in itapitel unb Paragraphen 3erfällt. (Er [elbft erllärt

(im erjten Kapitel bes oierten 23rudjftütfs) ausbrüdlidj,

ba$ „es überhaupt in biefem (ErfaJjrungsroerfdjen nidjt

barauf anfäme, bie Stellen ber SRaterien nad) ftrenger

Nangorbnung 3U oergeben".

gragt man nadj 3^1 uno S^ecf oer (Er3ieljung

überhaupt, [0 r)at fie nadj iljm „btn ibealen $reis=
m en f dj en, ben jeber oon uns Jjeimlidj oon 3ug enb

auf in fidj Jjat unb frei unb ruljig 3U machen ftrebt,

frei 3U madjen", 2Borte, bie als fdjtoeroerftänbltd) an--

gefeljen unb oerfdjiebenen Deutungen unterroorfen rour=

ben. Da3u !am nod) feine 2lbler)nung bes Segriffes

„(Enttoidelung ((Erregung) ber Gräfte" einerfeits unb bes



als (£r3tel)er ber beutfä)en Nation. 29

^Begriffes „SBraudjbarfeit" („für anbere", „Staatsbraua>

barfett") anbererfeits. Der erftere mürbe oon ^3efta=

1033t unb om neur)umaniftifd)en ^päbagogen (SRouffeaus

le developpement interne de nos facultas et de nos

organes), ber letztere oon btn SBafebomianem bem 3roeä=

begriffe ber (Er3ier)ung 3ugrunbe gelegt unb 3. 33. oon

SStllaume im ©egenfatj 3ur 3$ollfommenl)eit gebracht, bie

er ber 23raud)barfeit geopfert miffen roollte („Selon Vil-

laume, le parfait nuit meme ä l'utile" Pinloche, La re-

forme de l'£ducation en Allemagne au dix-huitieme

siecle, $aris 1889, 1. Sluft. 6. 483). 3u bem gunba=

mentalbegriff 33oII!ommenr)eit, münfdjten mir, rjätte fid)

3ean $aul in 23e3ier)ung fetjen follen, um feinen ^Begriff

bes ibealen ^reismenfdjen btn 3ettgenoffen !Iar3uftelIen.

Denn mas ift ir)m bie (£r3ier)ung 3um ibealen ^ßreis=

menfdjen anbers als bie (£r3ier)ung 3ur inbioibuellen

33ollfommenr)eit? 3[t biefe aber etroas anberes als

ber oon bem eisernen SJienfdjen nad) äRafegabe feiner

(mie 3ean 5ßaul betont, 00m <£r3ter)er 3U roürbigenben)

inbioibuellen Anlagen erreidjte ljöd)fte (Örab ber 5BiI=

bung, bie ebenfo[er)r 23efÜ3 als Äraft, SBiffen als ©e=

finnung ift unb auf ber Entfaltung ber intelleftuellen

mie etr)ifd>religiöfen Gräfte beruht? Sftündj 1.1. p. 198:

„5Bas mit bem ,ibealen *Preismenfd)en' ober ,$odV

menfdjen', ber in bem eisernen rur)e, unb beu 3ur mög=

lidjft oollen Sntmidlung fommen 3U laffen bie eigene

lidje SBefttmmung [ei, gemollt ift, !ann ntd)t unftar

bleiben: eine r)armonifd)e 35erbinbung ober roertoolle SBer=

mittlung 3mifd)en ÜJlenfd)r)eitsibeal unb 3nbioibualität."

' Hm aber „jenes Ijarmontfdje SDteimum aller in*

bioibuellen Einlagen 3u[ammengenommen" (fieo. § 29 *)
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3U getotnnen, gehört 3um Qkk ber (Er3ieljungsfunft bie

(Erhebung über bm 3^itgctft („nidjt für bie ©egentoart

ift bas iltnb 3U er3iel)en, fonbern für bie 3ufunft, ja

oft aud) toiber bie näd)fte"). 9ftan mufj bm „(Seift ber

(Etoigfeit" oerfieljen lernen, ber über bie ©egentoart, b. Ij.

„über bie jetzigen 33egeifterten ber Sinne unb geuer=

anbeter ber £eibenfd)aften, benen ber ^eilige ©eift bes

Überirbifdjen fep, f)arte SBorte fpridjt, aber aud) 3U

milbern toeig. %ebt I)olje illage unb 2räne über irgenb

eine 3eü fögt, toie eine CHtelle auf einem 23erge, einen

Ijöljeren 23erg ober ©ipfel an. Sine Religion nad) ber

anbern löfdjt aus, aber ber religiöfe Sinn, ber fie alle

erfdjuf, !ann oon ber SJtenfdjfyeit nie getötet toerben. So*

lange bas 2Bort (Sott in einer Spraye nod) bauert unb

tönt, fo ridjtet es bas S0tenfd)enauge nad) oben auf.

Unjere 3t\t ift 3toar eine Iritifierenbe unb tritifdje,

fdjtoebenb 3toifd)en bem 2Bunfd)e unb bem Hn=

oermögen 3U glauben, ein (£I)aos tötbereinanber

arbeitenber 3e^en
;
tön öuö^ eine d)aotifdje 2Belt mufj

einen <ßunft unb Umlauf um bm $untt unb Stljer

ba3u Ijaben." %Ran fielet, bafe ber Sdjriftfteller, ber mit

feiner ^ie^ungsle^re an ber §eilung ber 3^!^ooen
arbeiten toollte, bei bem $intoeis auf bie büfteren 3U=

ftänbe ber jüngften SBergangen^eit unb ber ©egentoart

bod) bie §offnungsfreubigteit eines edjten Patrioten

burd)fd)immern lieg, bie nad) feiner perfönlidjen Über*

3eugung einen fidleren 23oben getoinnen toürbe, toenn

man bas 3U er3teljenbe #inb „toiber bie brei &ni-~

fräftigungen bes SBillens, ber fiiebe, ber SRe*

ligion ausrüftete".

3uerft befd)äftigt fidt>
ber SBerfaffer mit bem
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brüten *ßunft, toorin bas Rxnb gegen bie Seit 3U bilben

ift, ber Religion, bie von ber Sittlid)feit 3U unter*

fd)eiben, aber ntcr)t burct) fie 311 erfetjen fei. Religion,

„toeld)e toeber Meinung nodj Stimmung, fonbem bas

$er3 bes inneren 9ftenfcr)en ijt", röirb oon ir)m als ein

geheimnisvolles Climen bes Hnenblicr)en, (Erhabenen, Un=

ausfprecpdjen, als ein unroillturlicrjer 3ug oes roenfcr>

Iidjen 3djs 3U bem tfr*3cf), bas Slthm in folct)er Religion

als ein „beroeglidjer Tempel bes Unenblicr)en" bargeftellt.

^an $auls religiöfe 2tnfcr)auung Jdjloft ber £oleran3

jener 3tit g^ntög nicrjt aus bie Haftung oor om oer=

fdjiebenen Religionsgemeinfcf)aften unb iljren #ultus=

gebrauchen, bie jene 3lnfdjauung 3U fnmbolifieren fudjen.

(£s !ann nur nadj 3ean ^ßaul oon einem eigentlichen

Religionsunterricht ber ftinber leine Rebe fein. „3e

jünger bas 5linb ift, befto toeniger r)öre es bas Hnaus=

fpred)ltdje nennen, aber es felje beffen Snmbole. Das

(Erhabene ift bie £empelftufe 3ur Religion, toie bie

Sterne 3ur Hnermepcrjfeit. SBenn in bie Ratur bas

©rofee rjinetntritt, ber Sturm, ber Donner, ber Sternen*

Ijimmel, ber £ob, fo fpredjet bas 2Bort ©ott oor bem

ftinbe aus." „3eig* überall, auä) an ben (5ren3en

bes ^eiligen fianbes ber Religion, bem ilinbe anb^knbt

unb r)eilige Gcmpfinbungen; biefe geljen über unb ent=

fctjletern ir)m 3ule^t ben ©egenjtanb. Retoton, ber fein

§aupt entblößte, roenn ber größte Rame genannt rourbe,

roäre or)ne 2ßorte ein Religionsleljrer oon Äinbern ge=

roorben." „2Ber alles Qthtn für r)eilig unb tounber*

fam t)ält, es roor)ne bis ins Zm unb in bie SBlume

J)inab, roer, roie Spino3a, burcr) fein ebles ©emüt

roeniger auf ber Stufe unb §ör)e als auf glügeln
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ydf)tr>cBt unb bleibt, von roo aus bas All ringsumher,

bas fterjenbe unb ge(d)idjtlid) beroeglidje, fid) in ein un=

geljeures £idjt unb 2ebm unb SBejen oerroanbelt unb

il)n umfliegt, fo bafc er fid) felber in bas gro&e ßtdjt

aufgelöft füljlt unb nun nichts fein roill als ein Strahl

im unermefolidjen ©lan3e: ber Ijat unb gibt folglid) 5HeIt=

gion, ba bas $öd)fte ftets b^n £>öd)ften, roenn aud) form=

los, fpiegelt unb geigt Ijinter bem Auge." „Wafyt im

ftinbe bm allmädjtigen Sinn bes (Bangen rege gegen

btn felbftifdjen Sinn ber Seile, fo ergebt fid) ber SJlenfdj

über bie SBelt, bie eroige über bie roedjfelljafte."

3ur folgen allgemeinen SReligiofität metljobifdj aus*

3ubilben roürbe freilid) unüberfteiglicrjen Scrjroterigteiten

begegnet fein; aud) bie momentanen Anregungen, bie

„bas 5linb bis 3U ber fdjönen grür)lings3eit [einer reli=

giöfen Aufnahme unter (Erroad)fenen" 3uroeilen erljalten

foll
—

„nur feiten lagt ilinber in bie Äirdje geljen".

„3a idj toollte lieber, ir)r führtet fie an großen Sagen
ber üftatur ober bes SUtenfdjenlebens bloß in ben leeren

Tempel unb 3eigtet ir)nen bie r)eilige Stätte ber (Er*

roadjfenen"
— roürben fdjroerlid), roenn aud) an ftdj

roertooll, 3U bleibenben (Einbrücfen, toie er oorausfetjen

muffte, fid) oerbidjtet Jjaben, roenn man feinen 9totfd)lägen

golge geleiftet r)ätte; baljer fanb er es in ber 3toeiten

Auflage feiner £eoana für ange3eigt, roenigftens ben

biblifdjen Hnterridjt 3U empfehlen, aber nid)t £er)rfä^e.

Hm jebodj bas 5linb gegen bie fdjlimmen (Einroirfungen

ber ©egenroart 3U roappnen unb btn ibealen ^preis=

menfdjen in iljm frei 3U madjen, mufc es nid)t nur 3ur

ed)ten SReligiofität, fonbem audj 3U einem ftarfen

SBillen unb 3ur £iebe exogen roerben. äftan erroartet
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alfo Sluseinanberfeijungen 3unädjft über biefe fünfte.

5lber ftatt iljrer folgt eine lange SKeilje anberer (£rörte=

rungen, fo bajj jene oöllig in ben §intergrunb gebrängt

erfdjeinen. 3lus ben fiä) baätoijdjen brängenben (Epi=

{oben, bie im „brüten 23rudjftücf" in neun Kapiteln %u*

fammengefafu" finb, Ijeben roir nur bie für bie (5efd)idjte

ber ^ßäbagogif unb aud) für bie ©egenroart bemerfens=

roerteften Jjeroor, oor allem bas, roas er über bie

greubigfeit ber ilinber ausfpricrjt. Der 33erfafjer

ber £eoana rjält es für nötig, feinen 3eügenoffen 3U3U*

rufen: „§eiter!eit ober greubigfeit ift ber §immel, unter

bem alles gebeult, (5 ift ausgenommen." „§eiter!eit
—

ber ©egenfat) bes SBerbruffes unb Srübfinnes
—

ift 3U=

gleid) ©oben unb 23lume ber Xugenb unb iljr Rxan$.

Denn Siere fönnen genießen, aber nur SRenfdjen tonnen

Reiter fein." „greubigfeit
—

biefes (5efür)l bes ganjen frei=

gemalten SBefens unb fiebens, biefer Selbftgenufj ber

inneren SBelt — lägt alle jungen Gräfte roie 9Jlorgen=

[trafen auftommen unb ber 2BeIt unb [id) entgegen--

fpielen. Der d)riftlidje irjimmel oerfpridjt leine (5enü[fe,

roie ettoa ber türftfdje, aber ben Haren, reinen, unenb=

lidjen Ätljer ber r)immlifdjen greube, bie aus bem 5In=

flauen bes (Eroigen quillt." So ridjtig fd)on im beginn
bes Sftittelalters ber primus praeceptor Germaniae, §ra*

banus Naurus, bie $eiterteit ber 3U er3ier)enben 3ugenb
als ein geiftiges fiebenselement betrachtete unb iljre Pflege

ben Seljrern bringenb empfahl, unb in ber SRenaiffance*

jeit bie §umani[ten, ooran Defiberius (Erasmus, gemäfj

ben Anregungen, bie fie aus Quintilian fdfjöpften, einer

freunblidjen SBeljanblung ber Sdjulfrtaben bas 2Bort

rebeten; fo überäeugenb in ben trüben 3eiten nad) bem
Dr. 3u>. d. Söiüller, 3ean <paul u. 3. SR. Sauer. 3



34 3e<*rt ^P<tul unb So^nn 9J?td)ael Satler

Dreißigjährigen flrieg (£. 2Beigel in 3ena burd) [ein

eigenes 23eijpiel nadjroies, toas bie fiernfreubigfeit ber

ftinber 3U leiften imjtanbe [ei, unb [o ferjr bas 5luf=

!Iärungs3eitalter gegen bie fiieblojigfeit unb Sdjommgs=

lofigfeit, mit ber man bas unmünbige 5flter in ber ga=

milie tote in ber Scrjule befyanbelte, ju polemi[ieren nidjt

mübe tourbe, fo roar audj nod) 3U %tan ^ßauls 3e^en

bie iiefeingerour^elie trabitionelle §artr)er3igfeit
—

meift

im 23unbe mit unglaublidjem £er)rmed)anismus
—

nidjt

oerfdjrounben unb er3eugte bei ber Sdjuljugenb trübe

$erbroffent)eit [tatt jener fiernfreubigfeit, bie ber Stim=

mung eines SBanberers oergleid)bar ift, bem bie auf=

geljenbe Sonne bie £äler unb §ör)en einer £anbfd)aft

in iljrer erfrifdjenben Sd)önr)eit 3eigt unb 9ftut jie 3U

burdjtoanbern einflößt. Hm jo roirfungsooller mußte

Jener unoergleidjlid) fd)öne §rjmnus auf ben grorjfinn

ber Sugenb bei ben 3 e^Ö^noffen oes großen 5linber=

unb 3ugenbfreunbes fein unb bürfte aud) in unferer

©egenroart, toeldje bie Reform ber ittnberbeljanblung

in Angriff genommen r)at, oollfte 5lnerlennung unb 5Be=

r)er3igung finben.

3u t>m Mitteln unb „©eftirnen, bie biefe §eiter!eit

getoäljren", rennet %tan *ßaul in erjter fiinie bie Spiele

ber # in ber. „2Bas Reiter unb feiig mad)t unb erhält,

ift bloß £ätigfeit. Die geroörjnlidjen Spiele ber ilinber

finb
—

ungleidj bm unfrigen
—

nidjts als Äußerungen

ernfter £ätigfeit, aber in leidjteften glügelfteibern." Der

finnige SBeobadjter bes ünblid^en Zum unb feiner .Renner

ber ilinberfeelen leiftete feiner an bie 23ead)tung unb

SBürbigung ber ilinbesnatur feit SRouffeau unb ^3e|ta=

1033t fid) erft geroörjnenben ©egentoart einen roefentlidjen
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Dienft, inbem er jie über bas 2Befen unb btn 2Bert

bes Spielens in fetner geiftreidjen 5lrt aufflärte unb eine

SReilje oon ^Bemerkungen einftreute, bk aud) f)eute, ja

nod) mefyr als 3U feiner 3^t, SBeaduung oerbienen Jollten,

3. SB. bie Sftaljnung an bie Altern: „umringt eure iftnber

nidjt toie gürftenfinber mit einer ftleintoelt bes Dred)s=

Iers; reidjt iljnen nidjt bie Gier bunt unb mit ©eftalten

übermalt, fonbern roeifj; fie toerben jid) aus bem 3nnem
bas bunte ©efieber fdjon ausbrüten. 51n reidjer 2Bir!=

lidjfeit oertoelft unb oerarmt bie ^pijantafie." 3n

feinem SBorfdjlag, ftmberfpielgärten ein3uridjten, mit bem

er feiner 3e^ vorauseilte, toar er beftärft burdj bie 33e-

merfungen bes in Ijollänbifdjen SJlilitärbienjten fteljenben

3oIj. 3^!. ©rabner, ber in btn jetjt oöllig oergeffenen,

aber nod) Ijeut3utage lefensmerten ^Briefen „über bie

Bereinigten Sftieberlanbe" (1792), Sftadjridjten oon Spiel=

faulen gibt, in roeldje bie SJtieberlänber il)rc Äinber oor

iljrem SBefudj ber £el)rfd)ulen 3U fd)iden pflegten.

Der (Empfehlung ber ftinberfpiele reiljt fid) ein fiob

bes 5lin bertan 3 es an, toäljrenb er ein abgejagter geinb

ber ittnberbälle
ift, bie er als „SBorreiljen unb §auptpas

3um Xotentan3" be3eidjnet. „2BeId)er 33ater ein altes

illaoier ober eine alte ©eige ober glöte Ijätte ober eine

improoifierenbe Singftimme, ber follte feine unb frembe

ftinber 3ufammenrufen unb fie täglidj nad) feinem £)r=

cfyefter Rupfen unb roirbeln Iaffen." Die ©nmnafti! bes

fiaufens, ®tel3engef)ens, ftletterns ftä^It unb gärtet ein3elne

Gräfte unb SRusfeln, inbes hingegen ber £an3 als eine

Iörperltcr)e ^oefie alle SRusfeln fpannt, übt unb aus«

gleidjt."

2ln fold> ©ebanfen fd)loffen ftdj naturgemäß bie

3*
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über bie cr3tef)crif(f)en SBirfungen ber SRufif an.

So Iur3 er fid) barüber ausfpridjt, fo Sreffenbes toeifj

ber felbft fo mufifalifd) begabte Dieter oon iljrem 2Befen

unb (Einfluß auf bie ftinberfeele 3U jagen. „SRufif jollte

man lieber als bie ^ßoefie bie fröJ)lid)e 5lunft Reißen.

Sie teilt Äinbern nid)ts als §immel aus; benn fie Ijaben

nod) feinen oerloren unb fetjen nod) feine (Erinnerungen

als Dämpfer auf bie gellen 2öne." „Dod) bient ber

(£r3ief)mujif unter allen htn 3nftrumenten, bie in

§anbns 5tinberfon3ert lärmen, bas am beften, toeldjes

bem Spieler Jelbft angeboren toirb, bie Stimme. 3m

©efange fällt SJlenfd) unb Zon unb §er3 in eins 3U=

jammen, gleid)fam in eine SBruft, inbes 3nftrumente il)m

iljre Stimmen nur 3U leiten flehten. Dabei fyaben fie

bm Vorteil, bafe fie felber auf ber Stelle nadjmadjen

fönnen. ©ibt es ettoas Schöneres als ein froljfingenbes

ilinb?" — Der 23orfd)lag, bie Sonfunft als Seelenl)eil=

mittel gegen bie ilinberfranleiten bes SBerbruffes, Starr*

finns, 3ürnens an3Utoenben, fütyrt iljn 3U bem Kapitel:

©ebieten, Verbieten, 23eftrafen, SBeinen. 5lus

ber Darlegung, beren ©ebanfenfolge oon if)m jelbft eine

„roilbe Slnorbnung ber blo&en (Erfal)rungslel)re" genannt

toirb, gelten folgenbe 2Raljntöorte audj nodj in ber

©egenroart: „%aU feine greube am ©e= unb Verbieten,

fonbern am finblid^en greiljanbeln." „Verbietet feltener

burd) Xat als burd) 2ßorte; reißet bem ftinbe bas 9Jleffer

nidjt toeg, fonbern laffet es felber auf SBorte es toeg=

legen; im erften galle folgt es bem Drude frember ftraft,

im 3toeiten bem 3uge eigner." „Verbietet mit leifer

Stimme, bamit eine gan3e Stufenleiter ber SBerftärfung

frei Jtelje
— unb nur einmal. Das ledere foftet Arbeit
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Sdjon im Rxnbe r)errfd)t jenes 23er3ugsfrjftem bes 9ften=

fdjen, ber 311 jebem Jdjnellen (Entfd)luJ3 brei 9Jtarfcl)befeI)Ie

unb bret 23orIabungen famt einigen SRefpeftftunben 3t\t

Ijaben roill." „(Eltern unb fierjrer roürben öfter nad)

bem £ineal ber feinften (Sefetjmäfjigfeit abftrafen
—

or)ne jebes r)öl3erne
—

,
roenn Jie nur naä) jebem ftinbes=

oerbredjen oierunb3toan3ig 3är)len toollten ober ir)re

knöpfe ober ifjre ginger." „2Bas ir)r (Eltern (mit ber

gorberung bes ©eljorfams beim (öebieten unb Verbieten)

meint, ift ntdt)t bes Äinbes (öeljordjen, fonbem beffen

antriebe ba3U : Siebe, (Ölaube, (Entfagungstraft, banfenbe

33erer)rung bes SBeften" (nämlidj bes (Elternpaares),

„(öebietet nirgenbs, too eudj bas l)ör)ere SCRotio nidjt

felber aufruft unb gebeut." 3n ber 3toeiten Auflage ber

fieoana fügt er ein Sßort über bas üftadfo ürneu an.

„ftaum ift eine htbeuknbe Strafe bes tfinbes fo roidjtig

als bie nädjfte SMertelftunbe nadj ir)r unb ber Übergang

ins Vergeben. 9tadj ber ©eroitterfiunbe finbet jebes

Saatroort bm aufgeteilten toarmen SBoben." „(öiftig

aber ift jeber 2Binter bes 9tadJ3ümens; Ijöä)ftens

ein 5ftad)leiben, nid)t ein ÜRadjquälen ift erlaubt." „föibt

es etroas Sdjöneres als eine 9Jhitter, bie nadj ben Strafen

roeiä>ernft unb trüb=Iiebenb mit bem ftinbe fpridjt?
—

Xlnb bocr) gibt es etroas Schöneres, einen Vater, ber bas-

felbe tut." Damit ift aud) bem „SRadjtragen", beffen

manage Seljrer nid)t los roerben unb baburd) feelen*

fdjäbigenbe Verbitterung fjeroorrufen, bas Urteil ge=

(proben.

Von ber burdj £ode unb SRouffeau angeregten Hnter=

fudjung über bas „Sdjrei=roeinen" ber Keinen Äinber

fpringt er ab 3U einer (Erörterung über ben „#inber=
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glauben" mit ber SJtotimerung: „fiange r>orl)er, er)'

bas #inb [predjen fann, ücrfte^t es bie frembe Spraye,

aud) oljne ©ebärbe unb Tonfall, fo tote roir etroa eine

frembe Spraye oerfteJjen, orjne fte reben 3U formen.

Darum finbet biefes Kapitel [d)on l)ier $latj." Unter

bem „ftinberglauben" meint er jenes unbebingte 23er*

trauen auf bte Hntrüglidjfeit bes t>on hm (Eltern ©e=

fagten unb jene alles SBebenfen ausfdjlie&enbe Unter*

roerfung unter tl)re Autorität, 3. 33. menn es bte 5lus*

Jage eines gremben, [orooljl mit ©lauben als Unglauben

inner)altenb, 3U btn (Eltern trägt unb fragt: „3ft's tcmrjr?"

Diefem ßinberglauben geroinnt aber SBerfajfer einen

rjöljeren allgemeineren ©eficfuspunft ab. „5lm reiften

offenbart ber ©laube (einen gicmäenben (5er)alt, roenn

3ugletrf) fein ©egenftanb jittlid) ijt. §ier erquitft Jid)

bas $er3 am roar)ren feligmadjenben ©lauben. Denn

im gelehrten SReidje glaubt man meljr bir, im

[ittlidjen meljr an bid)." „2Bie £iebenbe an einanber

glauben, roie ber greunb an ben greunb glaubt unb

ber eble ©eift an bie 9Jlenf<^r)eit unb ber ©laubige an

bie ©ottljeit
— bies i[t ber $etrus=gels unb fefte $lat}

ber $Renjdjenroürbe." Darum bie SUtaljnung: „§eilig

beroaljre bm flinberglauben, oljne melden es gar feine

(Er3ieljung gebe", unb ber Slusfprud): „Der ©laube, ber

00m §immel mitgebradjte Slbelsbrief ber 9Jtenfd)r)eit,

tut bie Heine 23ruft bem alten großen §er3en auf. Diefen

©lauben behäbigen Jjeifct bem (Ealoin ärjnlidjen, melier

bie Xonfun
jt

aus bm 5lird)en oerroies; bmn ©lauben

ijt 9lad)tönen ber überirbi[cr)en Spljärenmujif."

5lls Slnljang 3U b^n neun Kapiteln bes britten

23rud)ftütfs erfcrjeint erjtens bie „pl)nfijd)e (Er3ief)ung",



als (&3te!)er ber beutfäen Nation. 39

ein ^Begriff, gegen bm ^tan $aul infofern ^roteft er=

Ijebt, als bie leibliche Pflege fein (Er3ier)en im eigentlichen

Sinne bes SBortes fei, alfo bie *Pflegeler)re bes £eibes

aud) für bie Xiere, Männer unb ©reife gälte unb bie

ilödjin eine (Er3iel)erin, bie ilüdje eine Sdjulbudjr)anb*

lung genannt roerben müfete. 3ebod) toill er Jidj ber

Jjerfommlidjen Aufgabe foroenig als 3. £ode unb SRouffeau

ent3ter)en unb biefe Vorgänger 3ugleidj als SBorbilber

benutzen im Kampfe rotber bie Hn3ar)l rjergebradjter

Vorurteile unb für bie „roadjfenbe greir)eit unb fräftige

Vielfeitigfeit", um bas ftinb gegen bie Stürme bes

£ebens 3U ruften. Seine Meinung: „Später, im aalten,

3er)nten 3or)r mufj 2Ba[fer ber £ranf unb 23ier bie

Stärfung roerben. Den TOibdjen roürbe idj md)t nur

länger als ben ilnaben 23ier oergönnen, fonbem aud)

immer, roenn ntcr)t bie SJlütter als roaljre finfurge bas

gettroerben verböten" bürfte fcr)tDerIic^ auf allgemeine

3uftimmung in ber ©egenroart rennen unb fein 5lus*

ruf (in ber 3toeiten Auflage): „Danfen Sie ©ort, greunb,

im Flamen 3ljrer SJtacrjtommenfdjaft, ba$ Sie, roie id),

nid)t in Saufen ober im [äd)fifdjen Vogtlanbe, fonbem
in SBanreutr) unb bem beften SBiere, bem (Hjampagner*

SBiere, am näd)ften rooljnen !" mer)r als bas 5topffcr)ütteln

ber mobemen 2lbftinen3ler erregen. Hm fo ungeteilteren

33eifall roirb in ber ©egenroart bie (Empfehlung ber

„Sonnenbäber" (ßuftbäber) unb ber „falten 2Baf[erbäber"

finben, roorin er feiner r)iefür im allgemeinen faum nocf)

empfänglichen 3eü oorausgeeilt ift.

Dem erften 9lnr)ang folgt nocr) als „fomifdjer 5ln=

r)ang" ((Epilog bes er[ten 23änbdjens ber erjten Auflage)

bas „£raumfdjreiben an bm feiigen ^rofeffor ©ellert,
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tDorin 23erfaffer um einen §ofmeifter bittet". „9cur

fein bamaliges gefd)niegeltes gebahntes £eip3iger Subjeft

Jollen Sie mir oerfdjretben, nict)t einmal ben vorigen

(Seifert felber
— ausgenommen feine Iiebenbe 5Rilbe unb

feine naioe fieidjtigfeit
—

;
ein red)t b erb es Stüd

(Seift begeljr' id)." „$immel, roarum finbe idj in (Er=

3ieljungsbücf)em ftets etroas ©utes unb an (Er3ieJ)ern

feiten bergleidjen?" Übrigens läfet fidj bem pljantaftifdj

ausgebauten, bas geiftige §ellbuntel 3toifdjen bem fd)la=

fenben unb toadjen 3ultano nad)bilbenben Sd)reiben

fdjroerlid) ettoas für bie heutige !^nt 23ead)tenstoertes

entnehmen.

Das oierte in fünf Äapitel eingeteilte 33rudjftüd

befdjäftigt fidj mit ber toeiblid)en (£r3ieljung im be=

[onberen. %tan ^ßauls (Empfinbfamfeit gegenüber bem

roeiblidjen (Sefdjled)t ift allbekannt. 9Jlan erroartet bafjer

mit SRedjt über beffen 2Befen, SBeftimmung unb (£r3iel)ung

ebenfo treffenbe als geiftreidje SBemerfungen, bie 3ugleid)

einen näheren (£mblid in bie bamalige „grauenfrage"

getoäljren.

Sin bie Spitze feiner Erörterung ftellt er ben oon

q3eftalo33i entlehnten Sa& t>a^ „bas §etl ber (£r3iel)ung

ben oer3ognen unb oer3ieI)enben Staaten unb bm Be-

fdjäftigten SBätern nur bk SRütter bringen lönnen". (Er

gel)t in ber SBeife oor, bafc er 3unäd)ft bas Hntjeil, bas

bie Mütter oermeiben lönnten, aufbedt ober oielme^r

aufbeden lägt in gorm einer SBeidjte, bie „eine oortrcff«

Itct)e SRutter oon fünf tfinbern, 9Jlab. 3aqueline", „oor

feinem Sd)reibftu!)l, als fei er ein 33eid)tftuljl", ablegt.

Unb toorin befte^t bas Unheil, bas grauen an=

gerietet tjaben unb nod) anridjten als Übertreterinnen
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ber ©ebote SRouffeaus unb (£ampes? (£s ift oor allem

bie 3n!onfequett3 in ber #inber3udjt (,,icr) befenne, baft

idj nie einen ©runbfatj einen SRonat lang treu befolgt,

fonbem nur ein paar Stunben"), bie fiauneuljaftigfeit

ber ftinberbeljanblung, bie 2$emad)lä[figung ber ilinber

gegenüber bm Slnforberungen ber ©efellfdjaft.

5lber hm Hntugenben fielen Xugenben in über=

toiegenber 3a^ gegenüber, bie ber 23eftimmung bes

toeiblidjen ©efdjledjts unb ber Sftatur ber SRäbdjen gemäg

finb unb ba3U bienen, bas (Er3ieljungs3iel, bas ber ga=

milie, bem §auptfaftor ber (£r3ieljung nadj ^3e[talo33i f

gefegt ift, 3U erreichen. 3n ber Durchführung biefes

©ebanfens geigt fid) %t<m ^ßaul als feinfinnigfter Kenner

ber 2BeibIid)feit. „Siebe ift ber Sebensgeift it)res ©elftes,

ir)r (Seift ber (Sefetje, bie ©pringfeber tr)rer Heroen."

„Die 2ßeiber lieben unb unenblidj unb redjt. TOt biefem

23rautfd)at$ ber Siebe fd)icfte bie SRatur bie grauen ins

fieben, bamit fie äRütter roürben unb bie tfinber, benen

Dpfer nur 3U bringen, nid)t ab3ugeioinnen finb, lieben

fönnten." 5lus JoIct)er Siebe ertoäcr)ft bas roaljre gamilien=

leben, roenn aud) ber SRann bas Seinige tut. „2Bas

!ann ber SRann tun?" 3ua^erer Ji Je*ne 9&M me*)r

lieben unb belohnen, bamit fie bie fdjtoerfte (Er3ier)ung,

bie erfte (fünfjährige), burdj boppelte Hnterftütmng leichter

burdjfüljre, burdj flinbes= unb burd) ©attenliebe." „Sftur

burd) Bereinigung männlicher Schärfe unb 23eftimmtr)eit

mit toeiblidjer TOlbe ruljt unb fdjifft bas ilinb roie am

3ufammenl)ang 3tüeier Ströme." „TOitter, feib 23äter!"

möchte man 3urufen, unb „33äter feib OJtütter!" 5)tnn

nur beibe (5efd)ledjter oollenben bas 9ftenfcr)engefd)led)t:

ber 3Rann, inbem er bie Gräfte aufregt, bie grau, inbem
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fie 9Ka& unb §armonie unter iljnen unterhält." „Der
Solbat toirb frtcgcrifdt), ber Dieter bicr)terifd), ber ©ottes*

gelehrte fromm er3iet)en
— unb nur bie SRutter

rotrb menfcr)lidf) bilben. Denn nur bas SBeib bebarf

an fidj nichts 3U enttoicfeln als ben reinen äTCenfdjen,

unb tote bei einer 2tolsr)arfe r)errfdjt feine Saite über

bie anbere, fonbern bte SJtelobie iljrer Tom get)t oom

(EinHang aus unb in it)n 3urücf." „3r)r SRütter unb

befonbers it)r in bm t)ör)eren unb freieren Stäuben —
toie tonnt it)r lieber bie £angetoeile ber (Binfamfeit unb

ber ©efelligfeit erroät)Ien als bm etoigen SRei3 ber ftinber*

liebe, bas Sdjaufpiel jd)öner (Entfaltung, bie Spiele ge=

Iiebte|ter 2Befen, bas SBerbienft fdjönfter unb Iängfter

2Bir!ung? SBerädjtlid) ift eine grau, toelcrje fiangetoeile

Ijaben !ann, toenn [ie tfinber Ijat." „SBeldjen tarnen

oerbient
tt)r, toenn iljr gerabe, je r)ör)cr euer Stanb ift,

oon einem befto niebrigeren er3ier)en laßt unb toenn bk

ftinber bes mittlem tt)re (Eltern, bie bes abeligen aber

Sftägbe unb Slmmen 3U £ebens=2Begtoei[ern bekommen?"

Die 9ftäbd)ener3ieljungsfrage, meint 3^n $aul,

toäre leid)t 3U löfen, toenn bie OJtäbdjen nur 3U 2Rüttern,

b.
t). 3U (Er3iet)erinnen, 3U er3iet)en toären unb best)alb

audj auf bk £eftüre ber (Er3iet)ungslet)ren unb ber *Ro=

mane oon §ermes mit it)ren päbagogt[cr)en 2enben3en

oertoiefen toürben. allein über ber mütterlidjen unb et)e=

liefert SBerbinbung fterjt bie menfdjlid()e. „So toie über

bem ftünjtler, über bem Dieter, über bem Reiben u.
f. to.,

Io [teljt über ber Butter ber OJienfct), unb fo toie mit

bem Äunfttoer! ber Äünftler 3itgleid) nod) ettoas $öt)eres

bilbet, ben Sdjöpfer besfelben, ftdt), fo bilbet bie ÜRutter

mit bem itinbe 3ugletct) it)r ^eiligeres 3d)." 3^
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bcm Einarbeiten ber Sftatur auf ben einseitigen Smtd
ber OTitterlidtfeit muß alfo ergänjenb bie 23Übung
ber Wäbfyen 3ur Ijöljeren unb reineren SIRenfd>

f)eit ^in3utreten unb mü[Jen bie natürlichen iljnen an*

geborenen 8d)toäd)en unb üblen ©etooljnljeiten (3. 23.

Neigung 3ur fitjenben £ebenstoeife, 3ur 3er l^reu^e^»

Vorliebe für „träumerifdje, einfettige Dreifingerarbeiten")

burdj „£ebens= unb Slrbeitsgomnafttf, 23etreibenlaffen

ber oielfeitigen ©efdjäfte bes ipausroefens (ftocfytunjt,

©ärtnerei, §ausredjnungsu)efen) befeitigt unb gehoben

roerben." „2llles, toas bk finnlid)e Slufmerffamleit unb

bas Slugenmafo bilbet unb üht", [ei ©egenftanb bes

Hnterridjts, toie bie fträuterleljre, Sternfunbe, „nid)t bie

eigentlich mat^ematifd^e, fonbern bie fiidjtenbergifdje unb

religiöfe, toeldje mit ber (Ertoeiterung ber 2Belt ben (Seift

erweitert", ©eometrie, SRedjenfunft, (Erbbefdjreibung, aber

nid)t als „blo&es Örterregifter, bas oljne Sßert für bie

geijtige Gmttoicflung ift, fonbern „eine an iljr fteljenbe

lebenbige (5e|d)iä)te fotool)! ber SUlenfcfyljeit als bes (£rb=

balls" — Ijter 3eigt %tan $aul ein Slljnen SRitterfdjer

3bwn —
, „am beften leljrbar buxä) oerfür3te, für *0cab=

d>n umgearbeitete SReifebefdjreibungen, ©efd)id)te, toeldje

„für ein 2Räbd)en nid)t bürftig genug an 3afyxt$zaf)lm

unb tarnen fein fann, hingegen nxä)t reidj genug an

großen Scannern unb Gegebenheiten", SJcuftf, bie [ingenbe

unb fpielenbe, „bie ber toeiblidjen Seite 3ugel)ört unb

ber Orptyeusflang ift". SSom 3^^^en hingegen bemerft

er, bafo es, fobalb es über bie Slnfangsgrünbe Ijinaus*

gelje, ben tfinbem unb ber (EI)e 3U oiel 3t\t ftefyle.

GHne frembe Sprache
— er meint bie fran3öfifdje, „bie

]\ä) leiber ooranbrängt"
—

ift „fdjon als tüi[fenfd)aft=
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Iidje 23eleudjtung ber eigenen nötig, aber aud) genug."

Slußerbem toünfd)te er nodj eine Sammlung englifdjer,

italienifdjer, Iateinifdjer SBörter t)tn 9Mbd)en als £efe=

Übung oorgelegt, bamit |ie oerftänben, roas fie Ijörten",

unb ein „ftunftoofabelnbudj", b. rj.
ein „beutfdjes Oftao=

bänbdjen coli frember SBörter famt einem SReallesüon

ba3u". 3^i>^falls aber follten fid) bie 9Mbd)en einer

„rein beutfdjen, gar feinem ©eburtsorte bienenben 5Ius=

fprad)e" befleißigen unb in ber Anfertigung beutjdjer 5luf=

fätje redjt geübt toerben. „9ftäbdjen fönnen, ungletd)

ben Sdjriftftellerinnen, nidjt jju oiel Jdjreiben. (Ss ift,

als ob fie in bem 3urüdtreten ber leidjten unb lauten

Slußentoelt SRaum unb SRurje für irjre 3nnenroelt fänben;

fo oft finbet man in ^Briefen unb £agebüd)ern ber all=

täglid)ften Spredjerinnen einen unerwarteten geiftigen

Fimmel aufgetan."

Der (Erörterung über bie mtellerruelle Slusbilbung

ber 9Jläbd^en gegenüber fallt bie über irjre etrjifdje S8tl=

bung !ur3 aus. 9JlaßoolI unb jugleidj berje^igenstoert

für btn (Er3iel)er finb [eine Äußerungen über bie toeib*

Iidje (Eitelfeit. „Der SBunfdj, mit einem SBerte 3U ge=

fallen, ber bloß im fidjtbaren ober äußerlidjen SRetdje

f)err[d)t, i[t fo unfdjülbig unb red)t, baß ber entgegen*

gefegte eben unrecht toäre, bem 2luge unb £)Jjre bebeu^

tungslos ober mißfällig 3U roerben. 2Barum bürfte ein

SJtaler für bas 5luge forgen unb fleiben, aber nidjt feine

grau? — greiltdj gibt's eine oergiftenbe (Eitelfeit unb

©efallfud)t, bie nämlid), toeldje bas innerliche SReicfj 3U

einem äußeren r)erabfetu\ Smmerrjin roolle ein 9ftäbdjen

mit £eib unb $u^ gefallen, nur nie etroa mit ^eiligen

(Empfinbungen, unb eine fogenannte fdjöne SBeterin,
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töeldje es toü^te unb barum fniete, roürbe niemanb an=

heten als fid) unb ben Teufel unb bm Anbeter." Daf)

er ben „ftleiberteufel, tote fonft bie alten Geologen bas

£otlettemadjen nannten", r)umorifti[d) Be^anbelt, ift felbft=

oerftänblid); 3um SRadjbenfen regt bte 23emerftmg an:

„Die toetbItcr)e illeiberliebe Ijat Jamt ber SReinlidjfeit,

roeldje gleidjfam auf ber (5ren3jdjeibe 3toifdjen £eib unb

Sittlidjfeit tooljnt, eine 9Banb= unb £ürnad)barin, näm=

Itdt) §er3ensreinl)eit." (5an3 angemeffen ift bas £ob ber

9Jläbct)cnr)etterfett unb Sd>r3l)aftigteit, bte 3U pflegen

unb magren ift; „ladjenbe §eiter!eit wirft auf alle

£ebensbal)nen Xageslidjt".
— Der (Exfurs über bte (£r*

3ieljung genial angelegter 2Beiber — unb mit iljnen

f)atte Skrfaffer Diel 3U fdjaffen
—

fül)rt mtttelft bes (5e*

ban!ens: „ums folgen üöpfen am meiften 3U tüünfdjen

ift, bies ift eine ilrone ober ein §er3ogs=, ein gürften*

ljut" 3U bem fünften Kapitel, bas bie gürftinnen*

eqieljung beljanbelt in gorm einer „geheimen 3n=

ftruftion eines gürften an bie Dberljofmeifterin feiner

Zofytet". Dag in Qcr3ieJjungsleIjren bamaliger 3*\t audj

auf bie (Er3iel)ungstüeife ber <Prin3effinnen ein befon=

beres Slugenmer! gerietet rourbe, l)atte befanntlidj feinen

©runb in ber Ijeroorragenben SRolle, bie in ber $olitü,

aber aud) in ber Pflege ber frönen Literatur unb 5lunft

gürjtinnen bes 3n= unb 5luslanbes feit 3^rl)unberten

3U fpielen roufeten. Hnb fo üerfäumte %zan $aul bte

(Gelegenheit nidjt, auf bie 2Bid)tigfeit if)rer (Er3ieljung,

3unäd)ft in hm beutfd^en £anben, burdj (Enttoerfung

eines (£r3iel)ungsplanes aufmer![am 3U mad>n, ber nid)t

nur jener peinlid) ftrengen §ofetilette bamaliger Seiten

gegenüber bie tnbioibuelle 2fretr)ett unb natürliche Sd)icf=
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lid)feit 3ur ©eltung bringen roill, fonbem audj an Stelle

ber extremen 2Iuslänberet edjt nationalen Sinn ju er=

3telen fud)t. „£affen Sie mir £r)eoba (Sftame ber

gürftentod)ter) meljr englifdje als fran3öfi|a> 2Ber!e unb

meljr beutfdje als beibe Iefen." „3n bm beutfdjen SBerfen

Ijerrfdjt im ganjen feljr berbe fträftigfeit bes §er3ens,

5lür)nr)ctt ber SRebe, Sitten= unb SReligionsoorliebe, ab*

roägenber SBerftanb, gefunber 9ftenfd)en[tnn , parteilofe

Slllfeitigteit bes 23litfs, rjeqlidje Siebe für alles 9ften[djen=

glüd unb ein paar Slugen, roeldje gen §immel feljen.

2Birb nun biefe beutle ftraft unb 5Rctnl)ett auf eine

oon C5cfdt)Icdf)t unb Stanb 3art ausgebilbete Seele ge*

impft, fo muß fie ja Jdjönfte SBlumen unb grüdjte 3U=

gleidj tragen." „steine XI)eoba Iefe i^ren §erber unb

illopftotf unb ©oet^e unb Sdjiller." „Sftur SRouffeau

unb genelon oergeffen Sie nid)t unb ebenforoenig

SRab. be SRedfer mit i^ren M£moires. 3ar*er
i tarier,

blüljenber, religiöfer unb bod) intereffanter ift fdjroerlid)

ein 23udj für r)od)gebilbete grauenfeelen gefdjrieben.

3I)re 2od)ter aber, Mab. Stael, mag i^re harten bei

ber meinigen [o lange ab3ugeben oerfdjieben, bis bas

Sftäbdjen alt genug ift, einen fo geiftreidjen 33efud) an*

3uneljmen." ,,§einrid) VII oon (Englanb oerbot bm

2Beibem, bas Sfteue £eftament 3U lefen; jetu" tut's Ieiber

bas Stitaltex." Dodj „eine ungläubige gürftin ift faft

fo feiten als ein gläubiger gürft".

3beena[fo3iation unb fiieblingsneigung führten hm

25erfaffer unroillfürlidj auf bas 2l)ema „33ilbung eines

gürften", bas er bereits im „Xitan" (herausgegeben

1801—1803) be^anbelt Ijatte. 2ludj r)ter roä^lte er bie gorm
eines Briefes; aber „biesmal träumte er feinen SBrief im
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SBette", fonbern roollte iljn toirflidj mit ber 2lbre[fe: „5ln

hm ^rtn3en])ofmeifter §errn $ofrat 5XbeIr)arb" (getrieben

23anreutl) t>m 1. £>ftober 1805) 3ur ^3oft geben, tote er

in ber 3toeiten Auflage berßeoana befennt Snbemiljm aber

„bas SDhifterbilb bes (Er3iel)ers unb bas bes 3öglings",

fotoie bie SBidjtigfeit, aber audj Sd)toierigfeit ber $rin3en=

er3ieljung gerabe 3U jener 3eü °o* Slugen fdjmebt, oer=

binbet er mit allgemeinen 3eübetradjtungen unb oer*

btättn 3lnfpielungen auf bie unglütflid)e Sage 2)eutfd>

lanbs feine 33orfd)Iäge 3ur gürftener3ieljung ,
toie fie

fein follte. Stile biefe ^Reflexionen fagt er als erftes

ilapitel bes fünften 33rud)ftütfs 3ufammen, rooran er

als fe djftes 23rud)[tücf, oljne bas fünfte in toeitere

ilapitel 3U 3erlegen, bie fittlidje SBilbung bes ilnaben

anfdaliegt unb U)r ein Kapitel roibmet, freilidj nidjt ftrenge

an fein Xljema [idj ^altenb.

Die fittlidje SRatur bes 9ftenfd)en, bie oom fc

3tel)er aus3ugeftalten ift, erfcr)cint iljm teils als fittlidje

Stärfe, teils als [ittlidje Sdjönljeit; jene umfaßt bie

begriffe „(Eljre, «Rebltdjfeit, feftes SBollen, 2Ba^rr)aftig=

feit, 2lngel)en roiber broljenbe SBunben, (Ertragen ber

gefdjlagenen, Offenheit, Selberadjtung, Selbergleidjljeit,

23eradjtung ber Meinung, ©eredjtigfeit unb fortbringen";

biefe umfaßt bas SReidj „ber Siebe, SJtilbe, 2Bopätig*

feit"; jene fdjeint fid) nadj innen, naä) bem eigenen

2Boljl, biefe nadj äugen ober bem fremben 3dj 3U feljren;

aber beiben Seiten bleibt biefelbe (Erljabenljeit über bas

3dj, ba bie Ccljre fo gut als bie Qkht bie Selbftfudjt

aufopfert. „SReine fiiebe oermag nidjt nur alles, fonbem

(ie ift alles." tiefem „3millingsgeftirn bes $er3ens"

toeifo 23erfaf(er toertoolle Seiten für bie (Ersieljung ah=
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3ugeroinnen unb eröffnet bem (£r3ier)er, bem oerIjältnis=

mäfjig meljr an ber 5lusbilbung ber fittlidjen als ber

intelleltuellen (Eigenfdjaften bes 3öglings liegt, eine inter=

effante <Jkrfpeftioe.

3unäd)ft folgt eine Überfd)au über bie „(£r3ieljtüege

bm ilnaben burd) Ccnttoidlung ber fittlidjen Stär!e für

feine SBeftimmung 3U bilben". 3^ btefcr 23e3iel)ung ift

3ean *ßaul auf bie Spulen ber bamaligen (Öegentoart

fd)lcd)t 3U fpredjen. „ftinber unb Sdjulftuben finb nur

Safrifteien 3U jenen Tempeln, bie bie Körner bem ^ßaoor

unb Sßallor (bem bleiben Sdjrecfen) gebauet. £)rbent=

lid) als toenn bie 2Belt jetjt bes SRutes 3Uoiel Ijätte,

toirb oon (Er3ieljem gurdjt burd) Strafen ober £aten ein=

geimpft, DJlut nur burdj 2Borte empfohlen; lein Hnter=

nehmen, nur bas Hnterlaffen toirb gefrönt." Hm Ijie=

gegen 5lbljilfe 3U fdjaffen, follen bie (£r3tel)er oor allem

beftrebt fein, bem Knaben oon itinbfyeit an „gemeinen

5Rut bei3ubringen". „Der Körper ift ber ^ßan3er unb

ftürafj ber Seele. ÜRun fo toerbe btefcr oorerft 3U

Staljl geljärtet, geglüht unb gelältet. 3eber SSater er*

baue, fo gut er !ann, um fein §aus ein Heines grjm=

naftifdjes Sdjnepfentljal; bie (Saffe, toorin ber 5lnabe

tobt, rennt, ftür3t, Heuert, trotzt, ift fd)on ettoas. (5affen=

rounben finb heilbarer unb gefünber als Sdfmltounben

unb lehren fdjöner oerfdjme^en." „3ft bie ©efunbljeit

bie erfte Stufe 3um 9Jlut, fo ift bie förperlidje Übung

gegen bie Sdjmer3en bie 3toeite." 23ei biefer Erörterung

toirb aud) barauf Jjingetoiefen, hofo es einen 2Rut gegen

bie 3uhinft unb *pijantafie, aber audj gegen bie (5egen=

toart unb ^Sljantafie jugletct) gebe; jenem ift gurdjt,

biefem Sdjrecfen entgegengefetjt. „$RuJ3 eines oon beiben
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fein, lieber gurdjt als Sdjretfen für bie ftinber, obtooljl

nidjt für TOinner." „6tf)retf ift ein einäfdjernber 23Iit)

bes gan3en 9Jlenfdjen."

3^ier)ör)ere Stufe bes SRutes unb ber gurdjtlofigfeit be=

grünbet „eine bas$er3 burdjtüur3elnbe 3bee". —
,,©ebt bem Knaben irgenb eine lebenbige, unb roär'esbie

hex (Eljre, fo ift er fällig, ein SIRann 3U werben. Durd)

Sorftellung berfelben toirb jebe gurdjt be3totnglidV'

„Wim (Srößen fpannen bas 5lnabenl)er3 gefunb; toeldje

aber belmt außer ber 2Biffenfd)aft es beffer aus als ein

SBaterlanb, bie fiiebe bafür, 3umal im Demant=

mörfer ber jetzigen 3 e ^t? $tan follte folglich in

Spulen biefes Ijeitige geuer anblafen, aber toaljrlid) nidjt

burd) bas (Exponieren bes Xrjrtäus, fonbern burdj bas (Ein*

führen in illopjtoäs §ermannsfdjladjt unb geueroben."

(£s ift begreiflid), baß ber SBerfafjer, ber eine ber=

artige „Staljlar3nei ber 5KRännItcr)fcit" bem Knaben unb

Jüngling eingeben null, von einem ftar!en $a§ gegen

ben flauen (Eubämonismus in ber (Er3ieljung, ber trotj

Rani nid)t aus ber Sdjule unb bem Qzhm toeidjen

wollte, erfüllt toar. „fteine fieljre finbet fooiele fieljrer

als bie ©Iüdfeligteits* ober fiuftleljre, als ob biefe nidjt

fdjon in jebem ftat)en=, (5eier= unb anberen £ierljer3en

iljren £eljr= unb £Ijronjitj aufgejdjlagen l)ätte. 2BoIlt

tljr lehren, toas bas SMelj weiß?"
—

„SBenn iljr für bie

reine 2Bürbe, ©eredjtigfeit unb Religion mit ettoas

anberem begeiftert als mit ber ©eftalt biefer §immels=

finber felber, fo Ijabt iljr bm reinen ©eift bejubelt unb

Ijeudjlerifd) unb Hein gemalt; iljr ließet, tote ber falte

Sorben, om fiötoen bes Sübens 3ur Rafy einfdjrumpfen,

bas ftrofobil 3ur (Eibed)[e."

Dr. 3ro. 0. 2TC filier, 3ecm «Paul u. 3. 2tt. Satler. 4
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5lber bie [ittlidje Stärfe joll nidjt burd) Pflege ber

£eiben[d)aften im Sinne bes $eloetius ehielt, [onbern

[o ausgejtaltet toerben, ba$ bie (Er3ier)er „ben Knaben

fooiel als möglid) in bie ftoifdje Scrjule f)ineinr)ören

laffen, toeniger burd) (Ermahnungen, als burdj bie 33ei=

[piele edjter Stoifer aller Otiten". „Damit er aber

nid)t ben Stoifer für einen §ollänber ober gar für

einen ftumpfen Sßilben r)alte, [o lajfet tr)n [er)en, ba§

bas ed)te fternfeuer ber 23ruft gerabe in jenen SMnnern

glürje, roeldje ein burd) bas gan3e Qehm reidjenbes

SBollen, nidjt aber, toie ber fieibenjdjaftlidje, einzelne

SBollungen unb ^Ballungen Ijaben, unb nennt 3. 23. So*

Irates unb (£ato IL, bk eine eroige, aber barum [rille

SBegeifterung Ratten." „Diefes lange SBoIlen, bas jeben

innern Stufrutjr bänbigt, [etjt ntd^t einen bloßen 3**^,

[onbern (Enb3toed, gleidjfam eine 3^traIfonne aller Hm=

laufe, bie 3bee, ooraus." „©in unausgefetjter 2Bille

tarnt nur bas OTgemeinfte meinen, bas (Ööttlidje, es

[ei bie greifjeit ober bie 2Bi[[en[djaft ober bie Religion

ober bk ftunft." greilidj „biefe Sbealität i[t oon feiner

(Er3ier)ung 3U leljren
— bmn [ie ift bas innerfte 3cr)

[eiber
— aber oon jeber ooraus3u[etjen unb folglidj 3U

beleben, fieben 3ünbet ftdt) nur an Zehen an, mithin

bas $öcr)Jtc im #inbe [idj nur burd) $8ei[piel, entroeber

gegenwärtiges ober gefdjidjtlidjes, ober (roas beibes oer=

eint) burd) Didjtfunft." „2Bas ift aller ©eroinn, ben

bie junge Seele aus ber SBermeibung einiger ger)ltritte

unb geljlblide 3ier)t, gegen ben ent[et}lidjen $erlu[t, ba%

[ie oljne bas Ijeilige geuer ber Sugenb, oljne glügel,

oljne große Richte, !ur3 [0 nadt in bas falte, enge Sieben

Ijineintnedjt, als bie meiften aus bemfelben Ijeraus?
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2Bie [oll oljne bie ibeale 3ugenbglut bas 2eben reifen

ober ber 2Beht oljne 3luguft?"

3ur fittlidjen Sftannesftärte gehört unbebingt bie

„2BaIjrI)afti gleit, nämlid) bie abfid)tlidje unb opfembe";

fte ift roeniger ein ^votia. als eine 231üte berfelben.

Sd)toäcr)linge muffen lügen, fie mögen es Ijajfen roie fie

toollen; ein Droljblid treibt [ie mitten ins Sünbengarn.

£>ie erfte Sünbe auf ber (Erbe — 3um (Slücf beging [ie

ber Üeufel auf bem (Erfenntnisbaum — toar eine fiüge

unb bie letzte roirb audj eine fein." „2Bas mad)t bie

fiüge, \>m freffenben £ippenfrebs bes inneren SJtenfdjen,

fo un^eilig? (Es trete ein 9ftit=3d) baljer unb fage

mir bie reine £üge! 2Bie oernid)tenb! Sein 3d) ift

mir oerflogen, nur bie glcif^btlbfäulc bageblieben; roas

[ie fprecrje, ift, ha fie bas 3d) nid)t ausfprtd)t, [o be=

beutungslos als ber 2Binb."

Sei allem 5lbfdjeu oor ber ßügenljaftigfeit als ber

Negation ber eigenen jittlidjen (Esiften3 roeife 3^txn ^ßaul

bod) einen Hnterfd)teb in iljrer SBeroertung im 9Jlannes=

unb itfnbesalter 3U mad)en unb ba^er aud) ntct)t roenige,

toenn audj nidjt immer, 3utreffenbe päbagogi[d)e SBinle

3u geben. 5luf feiner 33eobad)tung ber ftinberroelt be*

rul)t es, toenn er bemerft: „3n ben erften fünf 3<*lj*ett

fagen bie Äinber !ein toaljres 2Bort unb fein Iügenbes,

fonbern fie reben nur." gerner: „Sie [pielen anfangs

gern mit ber iljnen neuen ftunft ber SRebe; fo Jpredjen

fie oft Hnjinn, um nur iljrer eigenen Spraye 3U3uf)ören;

oft oerjteljen fie ein 2Bort euerer grage nidjt unb geben

meljr eine irrige als lügenhafte 5lntroort. — 2BaIjrIjaftig=

feit ift bie göttlidje SBIüte auf irbifdjen 2Bur3eln, barum

ift fie nidjt bie 3eit=er[te, fonbern bie Ietjte Sugenb. 3Ijr

4*
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forbert oom tfinbe, bem iljr erft (Er3iel)ung geben toollt,

fdjon bie letjte feinfte grud)t berfelben? 2Bie fc^r iljr

irrt, Jel)t iljr baraus, bafe bte 3utDeiIen Iügenben ilinber

toaljrJjafte SRenfdjen geroorben."
—

Das 2Befen ber Siebe, biefer „3toeiten §alb=

fugel bes fittltdjen §immels", follte ber (£r3tcr)cr,

foroeit es tljm möglidj, 3U erlennen fudjen. „SRodj aber

ift bas Ijeilige SBefen ber Siebe toenig ergrünbet"; „nur

^ßlato, $emfterljuis, 3öcobi, $erber unb toenige (£ben=

Bilber hxafyten in bte 2BeisIjettsliebe (^ßljtlofopljie) Siebes*

toetsljeit."

„Die Siebe ift eine angeborene, aber rerfdjieben

ausgeteilte 5lraft unb SBluttoärme bes ^e^ens; es gibt

falt* unb warmblütige Seelen." „gür bieje Äraft Ijat

bie (£r3iel)ung auf boppelte 5lrt 3U forgen: 1. 31jr Ijabt

ntdt)t Jotooljl bie 23lütenfnofpe ber Siebe ein3uimpfen als

bas Sftoos unb ©eftrüppe bes 3djs toeg3une!jmen, bas

iljr bie Sonne oerbetft; 2. bringe nur beinern ftinbe bas

frembe &zbm unb 3d) Iebenbig oor bas [einige, fo toirb

es lieben, toeil ber 9Jtenfd) fo gut ift, bafc fo3ufagen

ber Teufel nur einen fdjtoa^en 9kl)men an bas götilidje

(Ebenbilb gefdjnhjt unb gefpannt Ijat. Das (Erregmtttel

beftef)t in SBerfetjung in frembes Qebtn unb in 5ldjtung

für 2tbm überhaupt," alfo audj für bas tierifdje („bas

ilinb lerne alles tierifdje Sithm Ijeilig galten; man

gebe iljm bas §er3 eines §inbus; Verliebe ift meljr

als SRitleiben mit Sieren") unb oegetabili[d)e („belebt

unb befeelt alles, unb fogar bie fiilie, bie bas ilinb un*

nütj aus bem organifdjen D afein ausreifet, malt iljm als

bie £odjter einer fd)lanlen ÜJtuiter oor, bie im 23eeie

ftel)t unb bas Heine, toeifee #inb mit Saft unb 2au
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auf3teljt"). „9?id)t auf leere, Iofe TOleibsübung, auf

eine 3mpf[d)ule ift es abgefeljen, fonbem auf eine 9le=

ligionsübung ber ipeiligjjaltung bes Sebens, bes all=

toaltenben ©ottes im SBaumgipfel unb im $tenfdjen=

geljirn."

„Der britie Siebestranf, gleidjfam ber britte, letjte

SBergleidjgrab, ber feinen mel)r 3uläJ3t, ift Siebe um
fiiebe." „9hir bas SBertoirren unb 23erftriden ins ©e=

fträud) unb 5Reft bes 3djs fann uns Jo oerbunfeln, ba$

toir bk t)or)e, reine Siebe für frembes 3d) toeniger

aüjten als eine für unferes." 2Bie ift fie nun in ftinbem

3U grünben? „3ft Siebe urfprünglid) unb ift bas §>er3,

toie nad) Desfartes bie (Erbe, eine überrinbete Sonne

(soleil encroute), jo bredjet nur bie SRinbe roeg, bann

i[t bk ©Ian3toörme ba. SJlit anberen 2Borten: Ia[[et

bas ilinb burd) eignes £un bie Siebe rennen (toie um=

gelehrt burd) Siebe euer £un), b.
t). oeranftaltet, ba& es

ettoas für eud) tue, bamit es ettoas liebe. Dljne irgenb

eine auserlefene 3t\t tonnt it)r bie ljör)ere als ooibifdje

Run\t 3U lieben lehren, toenn it)r oom ftinbe §anblungen

begehrt, oljne fie 3U befehlen ober [ie 3U belohnen ober

beren Hnterlafjung 3U beftrafen; malt blofe oorljer (i[t's

für anbere) ober nadjljer (ift's für eud)) bie greube aus,

toomit ber Heine £äter eures 3Bortes bas 3toeite §er3

erquiden toirb. Die 9Jlilbtätig!eit ber itinber 3. 8. fad)t

iljr toeniger burd) ©emälbe frember $Rot als burd) bie

frember greube an." „Unb enblid), iljr (Eltern, leljrt

lieben, fo braudjt it)r leine 3efm ©ebote; let)rt lieben im

3at)rt)unbert, bas ber (Eismonat ber 3*ü ift unb bas

leidster alles anbere erobert als ein £er3 burd) ein §er3;

ler)rt lieben, bamit iljr felbft einjt, toenn eure 5lugen alt
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ftnb unb bie SBItcfe Ijalb erlofdjen, um euren ftranfen=

ftuljl unb euer Sterbebett ftatt bes gierigen (Eis= unb

(Erbblicfs ängftlidje oertoeinte Slugen antrefft, bte bas

erfaltenbe Qtbtn erroärmen unb aud) bas Dunfel euerer

legten Stunbe mit bem Danfe für ir)re erften erleuchten,

fieljrt lieben, bas Jjeifct: liebt!"

2luf bie artaljnung, 3ur fittltdt)cn Stärfe unb Sd)ön=

Ijeit 3U er3ier)en, folgt ein „(Ergänjungsan^ang 3ur

jittltdjen SBilbung" (ber in ber 3toeiten Auflage bes

SBerfes htb^nttnb oergröfoert erfdjeint. 3e&odj Ijaben

toir es r)ier nur mit bem, xoas in ber Ausgabe oon 1807

angeführt ift, 3U tun.). (Es Jtnb r)ier oerfd)tebene ©e=

banfen Iofe aneinanber gereift unb mer)r ober minber

ausfüljrlidj entroicfelt. 2Bir r)eben baraus folgenbe rjeroor:

1. Die Religion roirb als bas Siebe unb 2Bürbe oer=

fnüpfenbe 23anb be3eid)net. Sie „mad)t, bcfy in

ber Siebe nidjt bas 3cr) roeidj 3errinnt unb ba& in

ber Sßürbe bas frembe nid)t oerfd)toinbet unb bas

eigene erftarrt". Dag biefer §intoeis auf bie SRe=

Iigion !ur3 ausfällt, Ijat feinen ©runb barin, bafc

oon iljr bereits ausfüljrlidj in bem 5lbfdjnitt „über

SBilbung 3ur SReligion" gefjanbelt i[t.

2. 2Bidjtig für 9Jtäbdjener3ieljung ift bie Kenntnis ber

Xatfadje, ba$ bk „(öefdjledjterabteilung in Naturen,

roeldje Jidj meljr ber 2Bürbe, unb in bie, roeldje fidj

meljr ber Siebe 3uneigen, in bemfelben ©efcrjledjte

roieberfeljrt. Das eine SJtäbdjen befitjt Sdjärfe bes

Süds unb ber Xat, ift ooll 2Bar)rl)afttg!cit unb Hn=

bulbfamfeit, Ijat iljre perfönlidje unb irjre allgemeine

SBürbe immer oor 5lugen; bas anbere Wäbfyen

ift ooll Siebe, oft auf Soften iljrer 2Bürbe, meljr
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gefallfüdjtig als ftot3, röeniger bem 3lnftanb als ber

Neigung folgenb, röeniger roar)rr)aft als bulbfam

u.
f.

to. 9lur bte oollenbete Seelenform i[t aus

beiben 3ufammengeftf)mol3en."

3. stimmt 3Serfaffer bte C5elegenr)eit roar)r, jid) ftill=

fdjroeigenb felbft 3U forrigteren, inbem er Dort einem

©egenftanb, in roeldjem er einft Hnterridjt gab (3U

§of), lebhaft abmahnt: „äftoralftunben gebtiljr?

3dj bäd)te lieber 3Roraljar)re, unb iljr rjörtet nie

auf. fteine £er)re rjilft als im lebenbigen galle;

bas fortgeljenbe £eben ift ein |ter)enber ^ßrebiger,

bas §aus ein §aus!aplan, unb \taü ber 9Jlorgen=

unb 3lbenbanbad)ten muffen £ebensanbad)ten ein=

greifen."

4. „9tur SR e gel für ftinber, gleidjgültig roeldje, als

einen 2Rittelpunft für un3äf)lige Labien! SRegel i[t

(Einheit, unb (Einheit ift (5ottr)eit. SRur ber Xeufel

ijt oeränberlidf). Das über3art nad)füf)lenbe Wäfc

d)tn unb ber ror) auflebenbe ilnabe, beibe bänbigt

unb bejänftigt bie (Einheit ber SRegel." „2Bill man

fidj bas unglüdlidjfte, oerfd)obenfte unb oerfdjieb=

barfte ilinb oorftellen, fo btnU man
ftdt) eines or)ne

SRegel, nur t)om 2Bed)[el eqogen
— ein SBallfpiel

3roifd)en fiiebe unb §afj, mit Scr)mer3en, roeldje

nid)t fräftiger, mit greuben, roeldje nidjt liebenber

madjen. 3um ®fä<f W) x§ ^n fol^es 2Befen

neben mir."

5. „(Öebt lieber — 3umal früher
— eueren gorbe*

rungen als eueren ^Behauptungen (örünbe mit."

Den 5lbfd)luJ3 bes 5lnr)angs bilbet eine (Erörterung

ber fdjon bamals otelfact) oon ben ^äbagogen beljanbelten
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fesuellen grage. Das ftcbcnte 23rud)ftücf ift über=

jdjrieben: „(Entroiäelung bes getjtigen 23ilbungs=
trieb es" unb verfällt in Jecr)s Kapitel. 3m erften

ilapitel oerfucr)t er eine nähere 23eftimmung biefes

Segrtffes baljin 3U geben, bafc er „Ijöljer als ber förper*

lid)e nad) unb burdj ben SBillen |d)afft, nämlidj bie

neue 3bee aus ben alten 3been". „Die (Enttoidelungen

ber SBilbungsfraft finb 1. bie Spradje unb 2. hk 5luf=

mer![am!eit, roeldje beibe burd) (Eingren3en unb 5Ibmar!en

eine 3bee näljer oor bie Seele bringen; 3. bie (Ein*

ober 23orbtlbungsfraft, roeldje eine gange 3beenreilje feft=

3ur)alten oermag, bamit aus tJjr bie unbelannte, aber

gefugte unb folglid) geahnte ©rb&e oor[pringt als Seil,

JJolge, ©runb, Snmbol, S3ilb; 4. ber SBhj; 5. bie 9le=

flesion; 6. bie (Erinnerung." „3lus biefer Stufenorbnung

ergibt fid) bie 5lbfonberung in 3toei £er)rflaf[en, roooon

bie eine bem SBilbungstriebe organifdje Stoffe 3ufür)rt,

3. 23. SRat^ematü, bie anbere nur tote, 3. 23. bie Sftatur=

gefdjidjte. Denn alles anljäufenbe 23orIer)ren naturr)ifto=

riferjer, erbbefd)reibenber, gefd)idjtlidjer, antiquarifdjer

ftenntniffe gibt bem 23ilbungstrieb nur Stoffe, nid)t

SRei3e unb Gräfte. Die alte (Einteilung in Spraä> unb

Sadjfenntniffe ift 3roar ridjtig, aber bas 3noentarium

beffen, roas 3U jener unb roas 3U biefer gehört, ift falfdj;

3. 33. Spraye redjnete man 3U ben Spradjfenntniffen,

hingegen 9latur=, 23ößergefdjidjte 3U hm Sadjfenntniffen,

anftatt es um3u!er)ren."

(Es ift überflüffig, bie teiltoeife Hnljaltbarfeit oor=

Jter)enber 5luseinanberfetmng im ein3elnen nadJ3Utoeifen;

bie 23er)auptung, bafj 9latur= unb 93ölfergefd)id)te nid)t

hm 33ilbungstrteb 3U roeden vermögen, mufcte fdjon ha=
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mals ftopffd)ütteln erregen; aber bennodj roirb man bas

Sireben, bie „C£r3tcr)Ier)rc" auf Vorgänge bes Seelen*

lebens 3urüd3ufüljren, unb bte nadjbrucfsoolle ^Betonung

bes benfenben (Erfaffens ber fieljrgegenftänbe gegenüber

bem mecrjanifdjen, gebäcrjtnismä&igen aneignen ooll 3U

roürbigen toiffen. 3m 3toeiten Kapitel „Spraye unb

Schrift" r)at ber Satj, ber an ber Spitje fteljt: „Spradje=

lernen ift etroas $ör)eres als Spradjenlernen, unb alles

£ob, roas man ben allen Sprayen als SBilbungsmitteln

erteilt, fällt boppelt ber SKutterfpradje anljeim, roeldje

nodj richtiger bie Spracr)mu tt er Jjiefje", mit Rttfyt oolle

5lner!ennung gefunben. (Ebenfo roirb man feinen 9tot=

fdjlägen r)infi<f)tlicl) ber Sprechübungen ber fleinen

ilinber unb feiner äberjeugung oon ber Sftotroenbigteit ber

(Erlernung frember Sprayen für bie Ijöljere Kultur, jo=

rote bafj bie lateinifdje Spradje unter hm früheren

Übungen ber Denffraft bie gefünbefte fei, gerne bei*

ftimmen. Dagegen roirb bie 23er)auptung, bafj „unfere

SBoreltern aus pebantifdjen unb öfonomifdjen(5rün=

ben, roenn audj mit Vorteil für bie geiftige ©nmnafttf,

eine [er)r frembe Sprache (bie lateinifdje) unter ben (Er=

3ier)ungsmädjten ooranftellten", bie grage hervorrufen,

roas unter bm pebantifdjen unb öfonomifdjen (Srünben

3U oer[ter)en fei? unb bie 5lnfidjt, bafo „in ben 3ar)rf)un=

berten, roo faft nur bie lateinifdje unb gried)ifdje Spraye
als Stoff bes SBiffens galten, bie ilöpfe meljr formell fid)

bilbeten unb ftofflofe fiogi! (roie bie gan3e fdjolaftifdje

^pl)tIofopr)te beroeifet) bm Sftenfdjen ausfüllte", ebenfalls

mit grage3eicf)en 3U oerfeljen fein.

2Rit ber fieljre 00m SBefen ber 5lufmer!fam!eit

(einem ©egenftanb bes britten Kapitels) befdjäftigten
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[iä) 3U er3ier)erifdjen 3wecfen etnger)enb fdfyon bte fran=

3ö[i[cr)en pibagogen bes 17. unb 18. 3öljtJ)unberts, unb

3ean $aul roürbe getoifc, toenn er [ie gefannt Ijätte,

toenigftens auf bte Hberfdjätmng biefer getfttgen gunftion

oon 6eite bes pjilofopljen §eIoetius reagiert r)aben.

Durd) bte Anregungen, bte §erbart unb \tint Sdjule,

[oroie 2Bunbt unb {eine Anfangerfdjaft gaben, fteljt es

gegenwärtig fo, ba$ roir nur ber 3ean $aul[djen Sd)ei=

bung 3toi[djen genialer unb allgemein=men[cr)lid)er

Aufmerffamfeit ein 3nteref[e entgegenbringentonnen.

3u biefer Sdjeibung oeranla&te iljn SSonntt, bcffert

Essai de Psychologie, Bonbon 1775, erfcrjienen toar.

„Sonnet nennt bie 5lufmerffamteit bie Sftuiter bes

(öenies; jie t[t aber beffen £od)ter; bmn roor)er entjtänbe

fie [on[t als aus ber oor^er im §immel gefdjlo[[enen

(Elje 3toi[cr)en bem ©egenftanbe unb bem bafür aus*

gerüjteten triebe? J)ar)er ift eigentliche 5Iufmer!fant!eit

[o roenig einjuprebigen unb eut3uprügem als ein £rieb."

5ln bie päbagogtfd)e SBertung ber 5Iufmerf[amfeit

reiljt Zean *ßaul im nämlicrjen Kapitel audj bie (Er=

örterung über bie SBorbilbungsfraft an, nacrjbem er

3Uoor [idj bas 23err)ältnis ber 3Ratr)ematif 3ur $r)Uo=

fopr)ie im Hnterrid)t !Iar 3U macrjen gefugt unb bem

Spe|taIo33iycr)en 2133& ber 2lnfd)auung bas 2ßort gerebet

Ijatte. 5lber roenn er bie „SBorbilbungsfraft" als eine

tfraft be3eicr)net, „toeldje [otooljl oon ber (Einbilbungs=

fraft, bie nur [tüdtoeife auffaßt, als oon ber $r)anta[ie,

bie er3eugt, oerfdjieben ift,
unb roel$e bem $r)ilo[opf)en

in [einen #etten[djlü[[en, bem 9ftatl)ematüer in [einen

#ettenrecr)nungen unb jebem Qcrfinber in [einen planen

beifterjt, inbem [ie ir)nen lange SReirjen in täglid) toad)=
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fenben Waffen von 3bem, 3ar)len, hinten, Silbern

nebeneinanber fdjroebenb oorr)ält unb anjujd^auen gibt",

fo toirb fid) baraus [djroerlid) eine Hare Sorjtellung von

bem, roas roas er barunter oerftanben toijjen roill,

gewinnen Iaffen. Der oerbiente Herausgeber ber ße*

oana, R. Sang e (£angenfal3a 1892 2
), rjält es für roa!jr=

fdjeinlicr), bafc 3ean $aul bas meint, roas man r)eutäutage

mit „jubi3iöfem (öebädjtnis" 3U be3eidjnen pflegt; richtiger

befiniert 2B. 9ftündj in feinem treppen Sud) „3ean

*Paul" bie Sorbilbungsfraft als bie gär)igteit, lange

SReiljen neben einanber Jdjtoebenb üor3uftellen, eine ftraft,

bie eines unbegren3ten 2Bad)stums fäljig fei.

Die Seljanblung ber vierten (Entroicfelungsftufe ber

Silbungsfraft, bes SBitjes, roirb mit folgenben SBorten

eingeführt: „Sftacr) ber ftrengen SRotfrift unb £er)rftunbe

ber äRatr)ematif folgt am beften bie greilaffung burd)

otn Sansfulottentag unb bie 6pielftunbe bes SBitjes";

aber 3ugleidj 3ugegeben: „Dag ber SBitj in ber tfinber*

unb Sdjuljtube anfangs ben Sortritt oor Reflexion unb

<ßljantafte erhalte, i(t leidster eht3ufer)en als bie SJUttel,

roie es 3U madjen". SRiemener jdjlägt r)ier3u (Eljaraben,

5lnagramme, SRätfel, ©efellfdjaftsfpiele oor; ber SJteifter

bes §umors roeifj bie OTttel 3U ergän3en: ,,©ibt es bmn
feine Sinngebidjte, 2Bi^gefcr)id)td)en unb 2Bort[piele 3um

Sortragen?" unb roei[t auf fein eigenes Serfaljren in

ber Sd)toar3enbad)er $rioatfd)uIe (ogl. 6. 11) Ijin: „9ladj

einem falben 3^re täglidjen fünfftünbigen Unterrichts,

in beffen 2Bieberr)olungen ,
roie es ber 3ufall gab,

roitjige 3ir)nlid)t'eiten gefucrjt rourben, unb roärjrenb bes=

felben bie 5linber bie fpartifdje (Erlaubnis rjatten, auf=

einanber (Einfälle 3U r)aben, mattete ber Serfaffer, um
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auf3umuntem unb auf3ubemaljren, ein Sd)reibbud), be=

titelt: ,23onmotss2IntIjologie metner (gleoen*, in

meldjes er oor iljren 5lugen jeben nid)t Iofalen (Einfall

eintrug." Daraus fül)rt er unter oielen SBeifpietcn fol=

genbe cor: „Der SRenfd) toirb von t>ier Dingen nad)=

gemalt, oom (Ed)o, Statten, Slffen unb Spiegel."
—

„Die fiuftröljre, bie intoleranten Spattier unb bie

Slmeifen bulben nidjts grembes, fonbern jtofjen es aus."

—
„Die SBeiber jinb *0lännerlel)en."

—
„(Sott ifi bas

ein3ige perpetuum mobile." Hnfere fieJjrertoelt Ijat bas

aus 3e<w $auls Eigenart (er nennt Jie in einem 33rief

an einen greunb „SBitjmanier") fiiefeenbe SBetfptel ntd)t

nadjgealjmt unb mit $liä)t bie in jener „e^entrijdjen

23arod[d)ule" ßtelbcrjougt getriebene Pflege bes SBitjes

abgelehnt, bem 3ufctt unb ber paffenben ©elegenljeit

es überlaffenb, bie in SRebe ftcr)enbe „ftraft" 3U toeden

ober 3U temperieren.

Die fur3e 23ejpred)ung, bie er ber fünften 23tlbungs=

traft, oon iljm mit SReflesion, 5lb[tra!tion, Selbft=

betoufjtfein be3eidmet, totbmet, begrünbet er mit ber

einleitenben 23emer!ung: „aber bas 2Btct)ttgftc fann id)

am fünften ]tin; benn 3^t unb 5BtbItott)e!en finb bar*

über toeitläufig genug. Das refleftierenbe Selbft=

anfdjauen, bas bem SDtenfcfjen bie äußere, oberirbi[d)e

2Belt oerbirgt unb oernid)tet burd) bas (Einjenfen unb

(Einfahren in bie innere, finbet jetjt in jebem 23udjlaben

[eine (Örubenleitem." (Er beutet bamit auf bie gid)tefd)e

2Beltan[djauung Ijin, bie feit längerer 3tit neben ber

ftantifdjen bie pr)iIofopr)tfdt> gebiibete 2Belt in 5ltem

erhielt, mit ber er fid) jebodj, roie feine fedjs 3a^re 3Uoor

erfdjienene, fatirifdj gehaltene clavis Fichtiana 3U oer*
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fielen gibt, unmöglid) befreunben formte. „Der ^ßr)ito*

foplj unb ber £olle 3eigen unaufljörlid) mit bem liniert

3eigefinger auf ben redeten unb rufen £)b=Subjeft!"

Diefe Art, jid) mit bem Problem, roie bie Reflexion

bei ber 3ugenb am 3toedmäJ3igften geförbert roerben

tonne, abjWfinben, ift bemertensroert. Qcinerfeits liegt

in iljr bas 3ugeftänbnis, bafc bie jeweilige pljilofopljifdje

23etradjtungsroeife ber Dinge nidjt olme (£influrj auf

bie für bie Ijöljere SBilbung ber 3ugenb beftimmten

Spulen [ein tonne; anbererfeits bringt fie bie 9tot=

toenbigteit einer umfajfenben, auf allfeitige SBetradjtung

ber inneren 33or3Üge ausgeljenben Seelenleljre, oon ber

aus bie SBilbung ber jugenblidjen Seelenträfte geleitet

roerbe, 3um lebenbigen SBeroujjtfein, roill alfo, roie fo

oft, nur Anregungen bieten, nidjt Ausführungen geben.

Der §inblid auf bk bamalige gidjtefdje (Einfeitigfeit,

bas 3d) als bas allein roürbige, roeil allein bas roaljre

Sein entljaltenbe, Denlobjeft 3U betradjten, oeranlafete

3ean $aul, einen „Anljangsparagrapljen über Xat =

ober 2BeItfinn" an3ufügen. „(Sleid) bem 3roeiföpfigen

gabelabler mit einem ftopfe umljerblidenb unb mit

bem anbem Sftaljrung auffajfenb mufj ber SBeltfinnige

3ugleid) r)inem= unb Ijinausfeljen, ungeblenbet oon innen,

unerfdjüttert oon äugen, auf einem 6tanbpun!t, ber

nidjt, inbem er fidj Ijin= unb Ijerberoegt, immer btn

Hmfreis oeränbert unb oerrücft. 9lur ijt's für bie (Ent=

roidlung biefer ftraft [djroer, eine ^paläftra jdjon für

bm Knaben an3ulegen; er roürbe mit ber ewigen 2BeIt,

bie er oor fidj r)at, fämpfen, mit ber er3ieljenben."

Als fedjfte (Smtroiäelung ber 23ilbungsfraft, bie ins

SReidj bes (£r3ieljers gehöre, be3eidjnet 3ean *ßaul bie
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(Erinnerung, bie er oon bem ©ebäd)tnis, „einem
nur aufnelmtenbenSBermögen", fdjarf unterfdjieben toiffen

toill als „fdjaffenbe ilraft aus gegebenen ©ebädrtnisibeen

eine folgenbe fo frei 3U toeäen unb 3U erfinben ober

3u finben als 9Bi^ unb ^Jjantafie bte irrigen", für bie

er audj bm Warnen „Sad)gebädjtnis" infofem gelten

lägt, als bie Erinnerung toie jebe geiftige ftraft nur

„nadj unb aus 3ufammenljang fdjaffe, bm aber nidjt

£eute, fonbern Saaten, bas ift (Gebauten, bilben." Hm
nun bie SBerfnüpfungsfraft („SBerbinbungsfraft" 3toeite

Auflage) ber (Erinnerung (bas Erinnern rei3t burdj ur*

fädjlidjen ober anbern 3ufammenl)ang 3ur Sätigfeit

bes Schaffens") 3U ubm, „laffet euem ilnaben fa>n
oon früljeften 3<*ljren an (Befdjidjtdjen ober ein 2Rärd>n

toieberfyolen; bal)er früher ber SBerfledjtungen roegen bie

toeitläufigft er^äljltc (5efd)id)te bie befte ift. gerner: toenn

er redjt fd)nell in einer fremben Spradje unb 3ugleid)

im Erinnern toadjfen [oll, lern' er nid)t SBörter, Jonbern

ein auslänbifd)es Kapitel, bas er einigemal burd)gegangen,

ausroenbig; bie Erinnerung fteljt bem ©ebädjtnis bei.

Das befte 2Börterbud) ift ein £ieblingsbud). Einer ein*

3igen Sadje erinnert man fid) fd)toerer als oieler oer=

fnüpfter auf einmal. £ode bemerft richtig, ba% ber

ftunftgriff ber ©eleljrfamteit fei, nur einerlei auf einmal

lange 3U treiben. Der ©runb liegt im foftematifdjen

(Seift ber Erinnerung, ba in iljrem 33oben natürlid) bk*

felbe 2Biffenfd)aft ftdt) mit ifjren 2Bur3eln fefter oerflidjt.

Eine unb biefelbe 3Btf[enfd)aft einen SRonat lang mit

bem Äinbe unausgefetjt getrieben
—

toeldjer toaljrfd)ein=

lid)e 2Bad)stum oon 3toöIf SBiffenfdjaften in einem

3al)re!" Sotoenig legerer 33or[d)lag 23ead)tung ge*
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funben r)at unb finben fonnte, fo richtig [inb bie fol=

genben SBemerfungen, roeldje ber Geratener btafykn [oll.

,,3luct) für bas ©ebädjtnis gibt es einen Xalismann,

nämlid) bm SRei3 bes ©egen[tanbes; lein Sfltenfdj Ijat

für alles ein (5ebäcf)tnis, roeil feiner für alles ein 3nter=

effe r)at."
—

„Hrtemibor ber (Srammatifer oergafj alles,

ba er erfcr)rar\ gurerjt ober gar Sdjrecf mattet bas ©e=

bädjtnis laljm unb bas (Eis ber falten gurdjt jperrt [icfj

gegen alles £ebenbige, bas einlaufen roill. 2Berben

boer) bem SBerbredjer bie SBanben abgenommen 3um $er=

Ijören unb Spredjen! (5leidjroor)l legen jo oiele C£r3tcr)er

neue an 3um §ören unb Drohen, er)' fie lehren, unb

fetjen ooraus, bie beftürmte Seele bemerfe unb behalte

etroas SBefferes als bie SBunben ber 5lngft unb bes —
Stocfs."

Der (EntroicEelung bes geiftigen SBilbungstriebes, bar=

geftelli im fiebenten 23rucr)ftücf, [ter)t gegenüber bie

5lusbilbung bes Scr)önr)eits[inns, (Segen[tanb bes

aalten 23rud)[tücfes. Dtefer Sinn ift nad) 3ean $aul
ein boppelter, je nadjbem bie Schönheiten burcr) bm
äußeren ober inneren Sinn bebingt finb. Demnach

gltebert fid) ir)m biefe ^Betrachtung in 3toei 5lb[cr)nitte.

5lus bem erjten r)eben roir 3toeierlei r)eroor: bk 9ftar)nung,

bafy für Run\t unb §er3 nidjts gefährlicher [ei als (5e=

füfyle 3U frül) aus3ubrücfen. „SJcandjes Didjtergenie

erfältete
ficr) töblicr) burd) bm frü^eitigen fieefertrunf aus

ber §ippofrene mitten in ber rjeifjen 3eü." „Der Dieter

erroadjfe erft 3U feinem 9JlobeII, er)' er's fopiert." Der*

artige 9Jtar)nungen {tnb be3ei<r)nenbe SERerfmale eines

3eitalters, bas ber raupen 2Birflicr)feit gegenüber einer*

jeits bie 9tfil)rjeligfeit pflegte, anbererfeits eine ferjöngeiftige
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SKegfamfeit auf literarifd)em ©ebiete entfaltete.
—

5luger=

bem empfiehlt er bie 5Iusfül)rung bes oon einem jugenb=

Iid>n greunbe ausgebauten planes einer ftaatlidjen

#un|tfd)ule, mufj aber aud) in ber 3toeiten Auflage [einer

fieöana benennen, bafj biefe Sdjule „nodj im überirbijdjen

SReidje bes Schönen moljne". Der 3meite 5Ib|ct)nitt I)at

bie Pflege ber ^oefie in bm Sd)ulen 3um ©egenftanb.

6omenig fein 33orfd)lag, 5tinber bis 3um brei3eljnten

unb meinten %at)xe nur mit Ie^r^aften ©ebidjten

3. 33. bem Steberfdjatje oon ©eitert unb $ageborn, unb

nid)t mit perlen ber finrif, bie audj ftinberl)er3en er*

freuen, befannt 3U madjen, ^eut3utage 5ln!lang finben

fann, fo rüdljaltlos mirb man fein (Eifern für bie (Ein=

fü^rung ber nationalen fyöljeren ^oefie in bie Stuten
anerfennen muffen. „2Beldje (öemalt ber eigenen Spradje

rourbe fid) 3ubilben, toenn man [djon 3ur 3t\t, roo bie

Sdjulletyrer fonft $inbare unb 5lri[topl)aneJfe (!) traf*

tieren, in ftlopftocfifdje unb 23o[fifdje ftlangoben, in

einen ©oetljefdjen 3lntifentempel, in ein Sdjillerfdjes

Sprad)geroölbe führte!" Sein SBunfdj ging feit t>m oier=

3iger 3^r^n ^es neun3e^nten 3öWun&erte in hm

I)umaniftifd)en 9Jlittelfd)uIen in (Erfüllung.

Das 3toeite Kapitel bes ad)ten 23rud)fiücfes enthält

3ean *ßauls 5lnfidjten über Haf[ifd)e SBilbung. Oft 3itiert

roerben bie gotbenen 2Borte: „©leidjmol)! bleib' uns

bas Altertum ber 23enus* unb äRorgenftem, ber über

bem Slbenb bes Sorbens ftel)t."
—

„Die je^ige 9Jten[a>

l)eit üerfänfe unergrünblidj tief, roenn nidjt bie 3ugenb

Borger burdj bm füllen Tempel ber großen alten Seiten

unb 2Renfd>n htn Durchgang 3um 3aljrmarfte bes

fpäteren alters näljme."
—

„5Iuf bie 3ugenb ber 9ftenfa>



als (gräteljer ber beutfäen Nation. 65

Ijeit ^efte, gleidjfam auf bas Hrgebirge ber Sitten [d)J)eit,

bte fpätere bas 2luge. Die eilten nid)t lernten Ijeifct eine

(gp^emere fein, roeldje bie Sonne nidjt aufgeben fieijt,

nur untergeljn." 5lber bie TOttel, bie er oorfd)lägt,

bamit bie 3ugenb roirllidj burdj bm ftillen Xempel ber

5lnti!e roanbere, erroeifen fidj als unannehmbar unb

muten uns r)eut3utage feltfam an, roeil er nur an feine

eigenen 3ugenberinnerungen benfenb bas SBeljen ber

neuen 3^t nidjt füllte, bie für bm Unterrichts*

betrieb in ben flaffifdjen Sprayen unb für bie £efc=

türe ber illaffüer bereits angebrochen roar, um bie neu=

rjumaniftiferjen *prin3ipien, roeldje bie gelehrte 2Biffen=

fdjaft roie bie beutfdje Literatur burdJ3ogen, audj für bie

Schule fruchtbar 3U machen. Dag in bk griedjifdje

glesionsleljre unb Syntax Vernunft, in bie (fceegefe ber

griedjifdjen illaffiler ©eift unb (öefdjmad !am, ban! hm

SSerbienften SBuitmanns unb ©. Hermanns, §eones unb

gr. 51. SBolfs, unb ha% bie Sdjüler foldjer SJleifter

unb 5Inljänger ber irjerberfdjen §umanitötsibee in bie

Sdjulberjanblung ber grtecr)tfct)en Sprache unb fiiteratur

bereits einen gan3 anbem Zon 3U bringen rou&ten,

als in ber langen pfeuborjumaniftifdjen 3tit
— ^tan

$aul nennt fie in ber Hnfid)tbaren £oge bie „pr)iIo=

logifdjen 3oWunberte" !
—

üblid) roar, baoon narjm er

feine 9I0Ü3, offenbar oon bem SBaljne befangen, bafj

jene jaJjrljunbertelang geübte unpljilologifdje 5lrt ber

(Einführung in bie ftlaffilerroelt einer 23efferung nidjt

fäljig roäre unb bafj nur „Sonntagsünber, roie ©oetlje,

§erber, bm (Seift bes Altertums gefeljen." „Das (Ein*

lernen ber alten Sprachen unb itjrer ftlangfdjönljeiten

Jjat leine Überei^eit 3U befürchten; aber roarum entheiligt

Dr. 3ro. 0. ajlüllcr, 3can «Paul u. 3. SR. Sailer. 5
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man biefe fanonifdjetr Schriften bes ©eiftes 3U 23udj=

ftabier* unb fiefebüdjern? ^Begreift man bmn nidjt, bafj

fein ©eift, am toenigften ber finbifdje, 3ugletcf) nad) Jo

entgegengefetjten Richtungen, als Spradje unb Stoff ober

gar DieterJtoff begehren, fidj toenben fönne?" Dag biefe

abftrafte (Entgegenfetjung für bas jugenblicfje 5llter (oom

finbifdjen abgefeljen) nidjt 3utreffenb ift unb bafj ber

toaljrljaft gute fieljrer unter gehalten an bem unüber=

trefflichen SBorte bes (Erasmus: „sit verborum cognitio

prior, rerum potior" bei ber Sdjulinterpretatton ber

Sdjriftfteller Spradje unb Sadje, gorm unb Snijalt 3U

einem einljeitlidjen, nrirftingsoollen ©an3en 3U Bereinigen

oerfteljen muff, bebarf r)eut3utage feiner 5luseinanber=

Jetmng meljr, toenn aucr) Ieiber immer nodj ber 3Jlal)=

nung unb Rechtfertigung. 5lus bem ftarren 2tusein=

anbehalten oon „Spraye unb Stoff", oon „Spraä>

jc^toierigfeiten unb gaffungsfdjurierigteiten", oon bmen

jene, toie in ber 3toeiten Auflage gejagt toirb, „burdj

gleife unb £eljre", btefe nur burd) „geijtiges Reifen an

ben 3arjren" 3U befiegen finb, erflärt fid) 3toeierlei, feine

Scfjriftftellerroaijl, bie er bereits in bem (Extrablatt 3U

feiner Hnfidjtbaren £oge (S. 20) gegeben rjatte unb in

ber fieoana, aud) nocr) in ber 3toeiten Auflage mit

einigen 2lbänberungenfeftr)ält: auger ^lutardj Silian, Dio=

genes £aertius, etroa bie romantifdje £)brjf[ee, fiucan,

Seneca, £)oib, OJtartial, Ouintilian, (Etceros 3ugenbreben,

unb fein SBorfdjlag, erft auf 5lfabemien unb nidjt fdjon

auf ©nmnafien bie 3ugenb mit bm fdjriftftellerifdjen

©röfjen bes Altertums befannt 3U machen („bie Ijoijen

Spulen bleiben ben Ijoijen £er)rem übrig, bm Sllten"),

ber, praftifd) unausführbar, bie 3ur rjöljeren 23ilbung be=
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rufene 3ugenb um bie Kenntnis ber großen ittafftfer

gebraut Jjaben toürbe unb fonfequent aud) auf bie

£eltüre ber §eroen unferer Sfationalliteratur Ijätte an-

geroenbet toerben muffen, bereu oolles SSerftänbnts ber

(Snmnafialjugenb ebenfalls unerreichbar bem gereifteren

Silter oorbefyalten bleibt.

Das „neunte SBrudjftüädjen ober ber 6d)lufc

ftetn" enthält allerlei 2lnfid)ten, bereu nadjträglidje 9ftit=

teilung tljm nodj am §er3en lag; fo gleid) bie Hber=

jeugung, baß bie Gräieljungsleljre auf bie „Unterrid)ts=

Icr)re" unb auf bie „$eilmittelleljre, roeldje für hk 3n=

einanberoerboppelung oon geilem, 3^ren, Anlagen,

SBer^ältniffen ]taü ber 23änbd)en SBänbe begehrt", SRüd=

fidjt 3U nehmen r)at; ferner bie 23eoor3ugung ber 9ftaffen=

er3ie^ung oor ber (£in3eler3ieljung ;
bie (Empfehlung unb

SBegrünbung bes 33orfd)lags, ben ber oon iljm I)od>

gefdjätjte ^rofeffor am 33anreuü>r ©omnajium, fioren3

§einrid) SBagner, in einem Programm gemadjt r)arte,

baß bie 23orfd)ule ber gelehrten SBilbung (©nmnafium)

aus brei klaffen, ber lateinifd)en, matljemattfd)en unb

gefd)id)tlid)en, befte^en follte, toobei 3ean $auls SBe=

grünbung bes £ateinunterrid)ts burd) bk 23el)auptung:

„Die lateimfd)e Spradje übt burd) ir)rc 5lür3e unb burd)

il)re fdjarfe ©egenform ber beutfdjen bem linblid)en

(Seifte fiogi! unb alfo eine pJjilofopIjifd)e 33orfd)ule ein"

fid) in SBiberfprud) fe^t 3U ber in ber Hnfidjtbaren Soge

(f. oben 6. 19) ausgefprodjenen unb aud) in ber £e*

oana einmal toieberljolten 2ßarnung bie Knaben frü>

3eitig in bie lateinifd)e Sprad)e ein3ufür)ren unb 3ugleid)

btn Säbel, ber bem ©öttinger ^ilologen §erme galt:

„2Ber toie §erme bie alten Spradjen 3ur formalen 5lus=
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bilbung ber Seele bingen ©iß, ber oergi&t, bafe es jebe

Spraye fann", roieber aufgebt. Gcnblicr) gebenft er ber

„ftinber= unb fieljrerleiben"; mit bem erfteren meint er

bie r)arte 23er)anblung ber itinber oon leiten ber £er)rer

unb (Eltern, mit bem letjteren bie audj für bie bamaligen

23err)ältniffe nod) feljr fläglidjen (Einkünfte ber fieljrer

oom Dorffdjulmeifter an bis 3um ©omnafialreftor r)in=

auf. Den Schüfe bes ©an3en bilbet unter ber $Rar)nung

an bie 23äter, ben Dan! gegen ir)re (Eltern burd) eblere

Slusbilbung tr)rer eigenen ftinber ab3utragen, bie VLnU

roort auf bie grage: röas finb benn eigentltdj 5tinber?

Sie lautet: „9lur bie 2lngeroör)nung an fie unb il)re

uns oft bebrängenben SBerljältniffe oerr)üllen ^n 5Het3

biefer Seelengeftalten, roeldje man nidjt roetfj fd)ön genug

3u benennen, SBIüten, Tautropfen, Stemmen, S(r)metter=

Iinge. 5Iber wenn it)r fie rufet unb liebt, gebt unb füljlt

ir)r alle Flamen. (Ein erftes ilinb auf ber (Erbe mürbe

uns als ein rounberbar auslänbifd)er (Engel erfd)einen, ber,

ungerooljnt unferer fremben Spraye, SKiene unb £uft,

uns fpradjlos unb fdjarf, aber r)immlifdj rein anblicfte, roie

ein 9topr)aelif<r)es 3efustmb, unb bar)er !önnen mir jebes

neue Rxno auf emig an ftinbes Statt ermäßen, nid)t aber

{eben fremben greunb an greunbes Statt." Diefem

Silbe lägt ber Dichter ein jmeites 23ilb oon om 3wei

legten Äinbem am3üng[ten Sag folgen, ein 23ilb, bas nur

bie 3e<*n ^aulfdje ^Ijantafie entwerfen tonnte, aber mit

bem anbem 23ilbe ein fpred&enbes 3^9™* ablegt oon

feinem unenblid) Iiebeoollen §er3en, bas ber #inber=

unfdjulb entgegenfdjlug unb bas jie wie ein Ijöljerer

©enius burä) ir)ren gan3en fiebensgang fdjütjenb unb

marnenb 3U begleiten wünfcr)te: baljer bte — £eoana.
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II.

SBenn irgenb jemanb, fo roar Satler oon ber 5Rot=

roenbigfeit einer neuen (£r3ier)ungsleljre aufs tieffte über*

3eugt. Die 3uftänbe, roela> bas päbagogifdje 3^ttalter

auf bem ©ebiet ber Ccr3ieljungsfunbe unb (Er3iel)ungs=

tätigfeit gefdjaffen l)attc, fdjienen iljm 3umal im §inblkf

auf basfturfürftentum Sanern, roo in beniesten De3ennien

bes aa^t3e^nten 3^r^unberts ein Stubienplan bm an*

bem oerfd)lang unb bie ftol3e Meinung: „So er fpridjt,

fo geftf)ieljt's" bie ärgfte Selbfttäufdjung roar, oon ber

2lrt 3U fein, bafo fie fidj mit bem treiben eines fteuer=

Iofen gaf)r3eugs auf branbenber See oergleid)en ließen.

Da galt es einen Seudjtturm 3U bauen, ber bas unftet

Ijin unb Ijer geroorfene galjr3eug in einen fixeren $ort

geleite, ober, olme Silb gefprodjen, bie eine große grage:

roas foll bie ^ie^ung aus bem SQlenfa^en madjen unb

roie !ann fie aus ifym bas madjen, roas er burd) fie

roerben foll? grünblidj unb !lar 3U löfen unb 3toar oon

bem unerfd)ütterlidjen Stanbpunft aus, „feinen ©runb=

fa^ auf3uftellen als ben bie eroige Vernunft für gültig

anerfennen muß unb bem bie (Erfahrung bas Siegel

ber 3uoerläffigfeit aufbrüät". Da bie Söfung ber grage

oor allem bie fdjarfe Hmgren3ung bes Segriffes (£r=

3iel)ung oorausfetjte, fo mußte biefer Segriff oorerft feft*

geftellt roerben. (Es gibt, bemerft Sailer, (£r3ier)ung im

roeiteren unb engeren Sinn; in jenem mag rooljl alles,

roas ben fleim ber 9ftenfd)ljett in uns 3um 2Bad)stum

unb (Stbtityn förbert, C£r3ter)er, alle görberung bes ge=

nannten fteims (Er3ier)ung genannt roerben. So ift (Sott,

roie ein Sater über alle Säter, aud) ein ^ie^er bes

9Jtenfdjengefd)led)ts über alle (Er3ier)er. So fagt man
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audj: bie Sftatur er3ier)t, bas Sd)icf|al u.
f.

ro. crßtc^t ben

s

JRenfdjen. So lann ber Staat als bte große Gcr3ier)ungs=

an\ta\t für bte 9ften(d)Ijeit, bte 5ltrcr)e als (Er3iel)ungs=

anftalt für bm geijtigen 9Jlen|djen angefeljen roerben.

(Er3tel)img im engem Sinn ift jene (Entroidlung unb

gortbilbung ber menfcpdjen Gräfte, bie ytdt) bie SRatur

allein nid)t felber geben famt, bie eine gtoctte §anb mit

2lbfid)t unternimmt, bie forooijl ben SInlagen als ber 23e=

ftimmung ber Sfltenfdjennatur angepaßt ift unb ein

äRenfdjeninbioibuum in hm Staub fetjt, fein Selbft*

füljrer burdjs 2&m 3U roerben. Demgemäß Ijeißt er=

3ier)en ber unentroitfelten ungebilbeten Sftenfdjennatur

in ifyrem (Entroitflungs= unb gortbübungspro3eß beifter)en

unb biejen fo leiten, bafc ber 3ögl^g ber leitenben §anb

entbehren unb feine Selbftfüljrung bem 3beale ber

2Renfd)ljeit entfpredjen !ann. Die fiefyre, roie biefe

fieitung ber Sftenfdjennatur in ir)rer Selbftentroiälung

unb gortbilbung angefangen, fortgeführt unb oollenbet

roerben Jolle, ift (£r3ier)ungsler)re.

Die Slntroort auf biegrage: roas foll bie (Er3teljung

aus bem SJtenfdjett madjen? ober bie grage nad) bem

(Enb3iel ber (Er3ier)ung läßt ftdt> alfo oon bem 23c=

griff bes 5Renfcr)r)cttsibeaIs nid)t trennen. Sailer

getoinnt iljn aus folgenber Darlegung.

„3n ber 2ftenfd)l)eit unterfcrjeiben fidj 3toei große

Sphären, bie bes animalifdjen unb geiftigen fiebens.

Die geiftige teilt fid) in bie ber (Erkenntnis, ber Sittlid>

feit unb ber Religion, biefe brei oerljalten ftct) roie bas

2Bar)re, ©ute unb $eilige. 2Rit biefen Sphären fallen

in eins 3ujammen bie Sphären bes 2Bor)l[eins, bas in

ber animalifdjen Sphäre fmnlidf)e £uft, in ber (£r!enntnts=
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fpl)äre greube an 2Baf)rIjett, in ber Sittlidjfeits[pl)äre

©eroiffensfriebe, in ber SReligionsfpIjäre Seligteit unb

mit bem jinnoollften Slusbrucfe ©ottfeligfeit (svosßsia)

„Die antmalijdje roie geiftige finb Sphären ber £ätig=

feit unb äeigen etroas fiebenbiges, dn inneres (bas in

fidj bleibenbe) unb txn äußeres (bas r)erausroirfenbe)

2thtn. Sßirb bas animali[d)e nid)t in 3UÖ)* genommen,
[o toirb es ein 2Bilbling (roilbes £ter), toirb bas (Er*

fenntnisfäljige nidjt angebaut, fo ergebt ber §eran*

roadjfenbe fid) nie über bm Staub ber SRoljeit. 2Birb

bas 2tnimaltfd)e unb ©eiftige nid)t 3um bürgerlichen 3Ser=

fel)r gebilbet, fo tritt ber SJtenfd) nie aus bem Stanb

ber ^Barbarei; roirb bie $oten3 bes greitätigen (beffen

Sphäre bk Sittlid)feitsfpljäre ift) nid)t nadj bem ©efetj

bes ©eroiffens entroidelt, fo treten bie fiafter ber Kultur

ober bie ber SRoljeit r)eroor. (Es muß alfo, roie fid)

ein ^^ilofopf) (Sailer meint ilant) ausbrücft, bas

2ftenfd)enfinb bis3ipliniert, lultioiert, 3iotlifiert, moraliftert

roerben. 9fllein roenn bei allen folgen 23emür)ungen

ber SRenfd) oon ber 3bee bes ©öttlidjen, (Etoigen ent=

roeber gan3 ifoliert ober bies in iljm niä)t gebietenb

roürbe, fo fehlte if>m bas ^ödt)yte f
bas göttlidje 2then.

2Hfo muß ber SRenfd) aud) biointfiert, b. I). 3um gött=

Iidjen 2thm gebilbet roerben, roenn iljm anbers bas

Ijödjfte ober eigentltdje £eben nidjt fehlen folt. So*

mit liegen in jebem 50lenfd)enfeime brei fteime, bie

bes tterifdjen, menfdjltdjen, göttlidjen fiebens unb bie

25oIlenbung ber SERenfdjIjeit beftünbe barin, ba$ bie ani=

malifdje Sphäre ber geiftigen untergeorbnet unb in ber

geiftigen bas religiöfe $rin3ip bas gebietenbe roürbe unb
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oon biefem aus fieBen in bie Sitilicrjfeitsfpljäre unb

£idjt in bie (Erfenntnisfprjäre ausftrömte. Sie 23e[tim=

mung bes 9ftenjcf)en fann alfo nie fein: fei bloß Xier

ober blog ein SBerftanbesroefen oljne (Erfaffung bes (Sött=

liefen ober ein SBefen ber SJtoral ober bloß ein Sßiffer

bes ©örtlichen, oljne bie 3bee bes (ööttlidjen 3ur Seele

feines SBillens roerben 3U Iaffen ober bas ©öttlidje in

feinem innerften Sinn nadföubüben unb im £tbm bar=

aufteilen.
— Die 23eftimmung ber *Ulenfd)ljeit Ijienieben

fann aber audj nidjt bie fein: Sftenfdj, fei lein SRenfd),

b.
Ij. 3ertrümmere bie animalifd^e Sphäre, um in ber

geiftigen Sphäre allein leben 3U lönnen."

„Die 3RenfdjIjeit nähert fidj in bem SUtafce irjrer

23eftimmung, in roeldjem bie Slbfjängigfeit ber

geiftigen iträfte oon bem ©öttlidjen unb bie

bes Sinnlichen oon bem ©eiftigen in ber (Eni*

toicHung annimmt, bis bie 3lbljängigfeit in (Sini=

gung übergebt. 2Bäre legeres oollftänbig ber Sali,

fo toürbe bie 3Jlen[djr)eit oollenbei fein. Da aber bies

unerreichbar, fo begreift fid), toarum bie Jjienieben er=

reizbare Ijödjfte 33oIl!ommenr;eii bes äftenfcfjen gegen bie

oollenbete broben immer nur ein (Embrnoneuäuftanb

Reißen fann, ber fo lange anhält, bis ber Zob bem oon

btn geffeln ber Sinnlidjfeit Iosgebunbenen ©eifte bm
2ßeg in feine $eimat roeift. 3üngft trennte man bie

SRoral oon ber Religion, inbem man biefe ^ur Xofytex,

jene 3ur Butter madjte, ober fo, bafy man eine unenblidje

ÄXuft 3tr)tfcr)en bem Stauen bes ©öttlidjen unb bem Zun
bes ^fltdjtgemä&en ftatuierte. grei oon biefen (Extremen

rjielt fidj bas apoftolifdje (Eljriftentum in ber TOte, inbem

es Religion unb Floxal rounberbar in eins fdjmeläte."
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(Erfüllt von erhabenen unb bocr) oon Hberfpanntljeit

freien Slnfdjauungen maljnt Satler: „Das (Emsfein

beiner Vernunft mit bem Hrroaljren, beines 2Billens mit

bem lirguten, beines (Bemütes mit bem Hrfeligen, beines

Srmerjtert mit bem Hr[d)önen [ei beine Religion, im

©eifte biefer Religion Ijanbeln fei beine 5Roral!" unb

3eiä)net hiermit bas SEJlenfdjrjeitsibeal, bas ber (Er=

3ier)er im 05ei[te erfdjauen foll, um barnadj feine (Er*

3ier)ungsgrunb[ätje unb feine (Er3ier)ungstätigfeit aus*

3uge[talten, aber nidjt or)ne auf bie 50lenfdr)^ett, roie [ie

in 2Bir!lia^!eit erfdjeint, ein [d>rfes 5luge 3U rieten.

Uno ]o Ijanbelt 23erfa[[er 3unäd)[t von ber 3bee bes

(Er3iet)ers 00m 3Renfdjenge[d)l ear)t- hierbei roeift

er auf bie 2Bar)mer)mung r)in, ba% im eisernen 9ften[cr)en

leidet unb frü§ ber §ang, [ein 3dj als SJlittelpunft feines

äußeren unb inneren Sütenfdjen an3u[er)en, allljerrfdjenb

roirb unb ir)n 3U einem „geinb bes ©efd)ledjts" madjt,

inbem er, [oroeit [ein $audj reidjt, bie frteblidje SBIume

alles men[d)ltd)en C5emein=gror)feins vergiftet unb, [oroeit

[ein 5lrm reidjt, bie Slnftalten unb 3^ede ^er 23ereini=

gung serftört, unb geroinnt bie Über3eugung, ba% ber

Egoismus im großen teils 3U unterbrüc!en, teils 3U be=

[djränfen, teils 3U leiten [ei burd) gamilie, Staat unb

ftirdje, jene brei großen §ebel ber Söollenbung unferes

©e[djledjts, unb baß es nidjt genug [ei, in bem 3nbioi=

buum bie Ijeroorragenbe Slnlage als Spiegel, in bem

[idj bk oollenbete 9Jlenf(^r)ctt abbilben fönne, 3U be*

trauten, [onbern baljin 3U ftreben, ba% er ein lebenbiges

©lieb jener £rias barftelle.

Hm einem [oldjen Streben einen metljobijdjen Unter*

grunb 3U geben, muß [idj ber (Er3ieljer ein SBilb madjen
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oon bem 2Befen ber ilinbljeit unb iljrer (Entroid=

lung 3ur oollenbeten SRenfdjIjeit auf ©runb ber

djarafteriftifdjen SRerfmale, bie ber infantia, pueritia unb

adolescentia eignen, beren grünblidje ^Beobachtung unb

forgfältige 23eacr)tung ber „treppe" ^äbagoge Sdjroar3

in §eibelberg roieber 3um SBeroufttfein gebraut Ijatte.

gür ben (Er3ier)er, ber eine richtige (Einfielt in bas all=

mär)Iicr)e 2Bacr)stum bes cmimali[djen unb geiftigen fiebens

3u getoinnen r)at, entfteljt bemnacr) bie Hauptfrage: „tote

foll bie (Entroidlung ber finnlicr)en, intelleftuellen, mora=

lifdjen unb religiöfen $oten3 gefdjeljen, um bem 3beale

ber 23ollenbung fid) an3unär)em? 2lls ein SJlittel 3ur

erfpriepdjen görberung ber pr)n fif djen (Erjtarfung

empfiehlt Sailer aufjer ber ftrengften Überroad)ung ber

Slmmen im früljeften ilinbesalter unb bem gehalten an

erprobten ©runbfätjen ber 23el)anblung bie feit £ode

üiclfadt) gepriefene Slbljärtungsmetljobe, rät aber gegen*

über bm Übertreibungen, bie bei iljrer 5lntoenbung oor*

fommen, 3U einer vernünftigen, b.
t).

bem 2llter, bem

ftlima, ber inbbibuellen 23efdjaffenljeit bes 3ögltngs unb

„roofyt aud) feiner lünftigen SBeftimmung" angemef[enen

2lbr)ärtungsroeife. Sei ber 9Iusbilbung ber intelle!=

tu eilen Gräfte bes jugenblidjen 5Hters maljnt er bie

3eitgenoffen, bafj aud) bie[e (Entroidlung nad) geroiffen

©efetjen oor fidj geljen mü[[e; „fie barf bie (Entroidlung

bes Körpers nidjt unterbrüden nod) roeniger ir)r oor=

laufen." Hm ber 2Bidjtigfeit ber Sacr)e toilten unterlögt

Sailer nidjt, fpe3ielle 23orfdr)riften 3U geben:

1. (Es foll bie anfcrjauenbe (Erkenntnis oon ber

frjmbolifdjen nidjt getrennt roerben. „Die Jltnber*

fpiele vereinigen beibe (Erfenntniffe; ber ftnabe reitet bas
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Stedenpferb unb rebet mit bem ^ferbe, bas Sftäbdjen fletbet

bie flippe unb r)ält eine Stanbrebe über fie." $ier roar

ber £)rt, roo ber (innige 23eobad)ter ber ftinberroelt ben

r)or)en SBert ber rtdt)tig geleiteten Spiele r)eroor3ur)eben

roufjie: „Sie [inb es, bk in ilinbem Sinn unb $erftanb,

ftunftfinn unb ©efüljl bes Schönen entroideln, bie £ange=

roeile oerljüten, heftigen Seibenfdjaften 3uoorfommen; [ie

finb bie eigentlichen $rofe[foren ber ilinberroelt, bk leben*

bigen 5linberafabemien." 3m Unterridjt [oll bie Hntrenn=

barfeit ber fnmbolifdjen unb anfdjauenben (Erfenntnis barin

fcftger)altcn roerben, befy bas 5lnfd)auen burd) §ilfe ber

(Einbilbungstraft geübt unb biefe Übung burd) (Ersetzung

bes ©efdjeljenen fortgeführt, aber aud) Ijier bie fnmbolifdje

(Erkenntnis bes Vergangenen burd) Lobelie, Silber, Qanb*

farten, SRadjroeifung in ber SRatur [o oiel mögltd) in eine

anfdjauenbe oerroanbelt roerben, roobei ber ©runbfatj

mafjgebenb fei, ben Unterridjt or)ne Unterridjt ju

geben, b.
r). ofyne reb feiigen fieljroorträge; „eine !ur3e

grage, eine nod) !ür3ere 2lntroort finb bie beften 23üdjer

für bk itinberjtube".

2. SBet fortfdjreitenber (Entroidlung bes SBerftanbes,

bie mit bem Spradjeerlernen beginnt unb burd) fiefen*,

Sdjreiben*, kennenlernen roeitergefüljrt roirb, barf bie

33ilbung bes (5ebäcr)tniffes nidjt bradj liegen, aber

aud) nidjt auf Soften bes 35erftanbes geübt roerben, roeil

baraus „blofjer 2Redjanismus" entftünbe; jeboer) foll

man es „oor3üglidj ühtn".

3. Die (Entroidlung ber intellektuellen ^Poten3

barf nie auf Soften ber moralifdjen getrieben, nie oon

biejer, fobalb bas moralifdje (5efüJ)l erroadjt ift, getrennt,

fonbern foll ir)r fogar fuborbiniert roerben; fonft roürben
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(Eigenfinn, Recf)tf)aberei, früher SBeisljeitsbünfel, (Eitel*

Icit, 33erad)tung bes £el)rmorts u.
f. ro. mit ben roadjfenben

Serftanbestenntniffen road)Jen unb bie gcut3e Kultur am
(Enbe in bas fiafter ber Kultur übergeben, b. I). „in

bas Raffinement bes Kopfes 3U bem einen SBeljufe ber

alll)errfcl)enben SBegierbe".

4. (Sbenfotoenig barf fie Jtdj ber (Entroicflung bes

religiöfen Sinnes, bem §öd)ften, beffen bie menfdjlidje

Ratur fäljig ift, in bm 2Beg legen; |onft roürbe gerabe

bie Spitje bes geiftigen Vermögens tot bleiben, bem

moralifdjen (5efül)l fein I)öd)ftes fieben, ben $erftanbes=

erfenntniffen iljr oollenbeter Sinn unb ©runb, ben finn=

lidjen trieben iljr unoerrücftes ljöd)ftes Ridjtmafe fehlen.

Seim einhalten biefer 33orfd)riften barf ]\ü) ber

(Eräieljenbe nid)t oer!je!)len, hofo bie bejte (Enttoicflungss

toeife nur bie fein rann, toeldje bie jcf)lafenbe ^oten^

nur anregt, bis fie ermaßt, unb bie ertoad)enbe ftdt)

felbft bewegen unb baburd) fid) entroicfeln lägt. Sie

galt als Sofratifdje 9Kett)obe, auf beren SBefen unb

2Bert fid) bie benfenben Reformpäbagogen jener 3eit
—

man benfe an $iertr)ater
— um |o met)r befannen, je

oerberblidjer il)nen ber Ijertommlidje 93apageienunterridjt,

namentlid) im Religionsunterricht ber ßinber, erfdjeinen

mufcte. Urii) fo roibmete audj Sailer fein Rad)ben!en

ber tfunft ber Solratü, bem er hmhtm 5lusbrud 3U

geben toujgte.

£ie ßmttoicflung ber moralifdjen unb religiöfen

^Poten3 be^anbelt er mit berfelben (Srünblidjfeit unb

Ocrfaljrungsreife toie bie ber intellektuellen. So toarm er

oon ber ilinberunfdjulb [priest, fo ernft warnt er oor

$erfäumms ber Pflege bes fittlidjen (5efür)Is in ber
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crften £ebensepod)e bes ftinbes. Slucr) Ijier gilt oer=

nünfttge 2lbr)ärtung als £ofungsroort. „Das i^tnb

fdjreit, roeint, um feine SBegierben bürdenjetjen; bie ge=

fdjäftigen Dienerinnen eilen r)erbei, um bem beginnenben

Defpoten 3U bienen; baburcr) lernt fidj bas #inb all=

mäljlidj füllen, unb in brei OJtonaten ift ber Heine Defpot

fertig. §ier ber $unft, roo bie (Erbfünbe aller (Er*

3ier)ung fitjt." „5lber bei aller 2Ibr)ärtung barf bie

fdjöne #inblicr)feit unb bie finblidje Sd)önr)eit

nid)t nur* nid)t oerbrängt, fonbern fie mufc oielmeljr forg*

fam geptet, treu gebilbet unb geroiffenljaft befeftigt

roerben." Unter biefer ilinblidjfeit ift bas rege ©efüljl

bes Grauens unb ©Iaubens an bie 9ftenfd)ljeit, bes 2Bor)l=

roollens unb Dantes, bie ungetrübte Slufridjtigfeit, Offene

Ijeit unb §er3lidjteit, bas ©ernegetjordjen unb roillige

5lbr)ängigfein 3U oerfterjen, roas alles „bas !ur3e ^arabies

in ber tfinbertoelt" [nmbolifiert. „5lber fein gefär)rlicr)erer

§ausfeinb für bie ftinbertoelt als ber Dämon SRäfonnier*

getft; er ift bie Sdjlange, roeldje bie ßinber aus bem

^arabiefe treibt", fügt Sailer r)in3u mit offenbarem

$inblttf auf £odes reason unb bas 33erfar)ren feiner

9lnr)änger, „ber törichten ^äbagogen", in biefem fünfte.

Hm nun bie fd)öne ftinblidjfeit treu 3U Ijüten unb pflegen,

oerlangt er oon bem (Er3iel)er neben SBertrauens* unb

fiiebenstoürbigfeit jenes „Übergeroicrjt oon Autorität,

roeldjes alle SRei^c 3um Hnger)orfam überroältigen lann".

Deshalb toirb biefer roenig ©ebote aufftellen, aber fie,

genelons Maxime befolgenb, mit unnadjfidjtlidjem (£rnft

behaupten; 3U bem §auptgebot: „(Sei gerjorfam!" bas

3toeite: „Sei offen, aufrid)tig, lüge nid)t!" r)m3ufügen

unb, ba ber SBefdjäftigungstrieb im 3arten Sllter fidj leb=
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rjaft beroegt, ben 3ööHng frürje 3um arbeiten anhalten,

aber ber falfdjen (Er3ieIjungsroeife, ben ftinbem alle

Arbeit in Spiele 3U oerroanbeln, nidjt Ijulbigen. Denn

„fo töridjt es roäre, alle tfinberfpiele in Arbeit oer=

roanbeln, fo tätigt ift es, alle arbeiten in 5tinberfpiele

umfcrjaffen roollen".

„Das religio fe (öefüljl ift fo früije roie möglidj

im ftinbe 3U roeden; gefdjteljt es nidjt, [0 roäre bas ein

§emmnis für bie (Entroidtung ber moralifdjen *poten3;

bas fittlidje (5efül)I muß ftets als eins mit bem religiöfen

genährt unb fortgebilbet roerben." „Oljne Religion ift

ber gciftigfte SOTenfdj im SRenfdjen tot; lag iljn nidjt oljne

biefe ©eiftesnaljrung, fobalb er fie in ficr) aufnehmen

Jann, unb gib iljm eine, roeldje ber 3arte (Seift »er-

tragen tann" So löft Sailer bie Streitfrage feiner

3eit, ob man ftinbem unb roie frürje man iljnen Religion

beibringen folle, eine Streitfrage, beren Gcntfteljen unb

Disfutieren baburdj entftanb, ba& man „bie brei Dinge,

Religion als ©efüljl, als meljr enttoicfelter ^Begriff, als

gelehrtes 3ßiffen, nidjt ridjtig genug unterfd)ieb," roes*

Ijalb es Sailer für notroenbig fanb, auf biefen tfnter*

fdjieb grünblid) ein3ugeJjen, um feine 3lnfidjt oon frür)=

3eittger SBedung unb 9Zätjrung bes religiöfen ©efüljls

(bie er, oljne es 3U roiffen, mit Defiberius (Erasmus teilt)

feft 3U begrünben. „Die SReligtonsfäljigfeit, roeldje mit

ber fdjönen ftinblidjfeit gegeben ift, 30g rooljl audj bm

göttlidjen fierjrer bes göttlidjen SReidjs fo mädjtig an,

inbem er einft im 5lnblid ber ftinber jenes finnoolle

Sßort ausrief: „gür foldje ift bas Ijimmlifdje SReidj
—

für folä> ift ber §immel ber Religion."
— Dem Ijeran=

roadjfenben Knaben foll Religion als begriff burcfj
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£eljre Beigebracht unb bas ©efüljl berfelben ertoettcrt

Unb mitgeftärft werben. 3n ben reiferen 3^ten foll

Religion „als ein 2Bi[fen, als ein OTbefaffenbes, als

3bee, in bie Seele bes 3öglings gelegt" unb bas ©efii^l

ber Religion mit berfelben Xreue rote in ben ooraus*

gegangenen Stufen gepflegt toerben. „Sei reifenber

Vernunft einigen fidj alle (5efür)Ie unb begriffe oon bem

(ööttlid^en in ber 3bee bes Slllerljödjften."

9tg,d) folgen (Erörterungen toirb bie (Srunbfrage

befprodjen: toas ift gü^rung ber tfinbljeit 3ur entroidelten

9ftenfd)Ijeit, unb 3toar bis 3um SKoment ber eintretenben

Selbftfüljrung? Die Stnttoort lautet: Die Summe aller

(Einflüffe, bie ber güljrer auf (Enttoidlung unb gort*

bilbung ber #inbljeit 3ur Stufe ber reifen 9Jtenfd)ljeit

fjaben tarnt unb ben (Sefetjen ber (Enttoidlung ber

menfcpdjen SRatur, bm 23ebürfniffen ber 5^mbr)cit unb

bem 3beale ber 3Jlcrtfd)r)eit gemäß ^aben foll. Die (Ein*

flüffe finb breierlei 2lrt: 1. negatioe, inbem ber güljrer

nichts oerbirbt an ber fid) felbft enttoidelnben 9latur,

eine gorberung, bie aber in bem gül)rer eine pofitioe

Selbftbel)errfd)ung unb eine „übermenfdjlidje ©ebulb"

oorausfefct („bie gerei3te Hngebulb oerbirbt oor3üglid)

burd) toilbes 2lnfaljren unb 3ürnenbes Sdjlagen oiel an

hm jungen $er3en"), fotoie eine ftete 2Iuffid)t, bie fid)

ofyne oollftänbige Selb [taufOpferung nid)t benfen läßt,

erforbert, alfo einen unerfdjöpflidjen gonb oon Siebe,

bereu SBefen es ift, fid) in anbern 3U oergeffen unb fid)

für anbere 3U opfern, 3ur SBorausfe^ung Ijat; 2. pofitioe,

inbem ber güljrer ber SRatur in if)rer Selbftenttoidlung 3. SB.

burd) 3Bartung, Untertoeifung ufto. beifteljt. Die pofitioe

güljrung toirft mit an3ieljenber unb mit 3urüd[toJ3enber
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ilraft; fie 3ietjt burdj (5üte an unb locft bie Meinte bes

©uten Ijeroor, fie roeift bte Meinte bes SBöfen 3urücf unb

unterbrücft jte. Da leidere fid) in bem einen (Egoismus

Bereinigen, fo füf)rt fie ilrieg roiber bies feinbfelige

^ßrin3ip alter Religion, SBeisljeit, £ugenb, Seligfeit; fie

äußert fid) burdj nadjbrudfame (Ermahnung, emfte

SBarnung, gefd)ärfte Drohung, abgenötigte 3üä^tigung.

2Bas bie ilinber[trafen betrifft, fo finbet fie 6ailer „im

SBefen ber oemünftigen gü^rung eines 9ftenfd)enlinbes

gegrünbet"; nur toeift er barauf r)in, baß bas 90ienfdjen=

linb !ein 3üdjtling roie ber 33erbredjer, fonbem als 3ögs

Iing 3ud)tfäl)ig fei unb bafo es als ein 3ur gret^ett ge*

fdjaffenes 2Befen unb lein Sflaoe burd) S^ang, ocn e$

roiber 2BiIlen erleiben muß, ber freiwilligen Selbftfüljrung

empfänglid) gemalt, toenigftens oor größerer Hnempfäng*

lidjfett bafür betoaljrt roerbe. Solare 5lnftcr)ten oeran=

laffen iljn 3ur ^3olemil gegen „unfer feibenes 3aJ)r*

breißig", roetdjes 5linberftrafen oerroorfen r)atte; 3. limi=

tatioe. „Die befdjräntenbe gü^rung forgt bafür, ha^ bie

Regungen bes groljfimts, bes 23efdjäftigungs= unb Spiel*

triebs, bie Regungen ber Snmpatr)ie unb bes (£J)rgefür)ls

nidjt ausarten."

„Die gan3e güljrung eines 9Jtenfd)entmbes ift alfo

nid)ts anberes als ein SBerl ber einen oemünftigen un«

ermüblid)en £iebe; nur fie oermag es, ber (Enttoicflung

einer 9Jtenfdjenpflan3e fo bei3ufter)en, baß aus it)r bie

reine ebte 9Jienfd)r)eit r)eroorger)e; fie ift §üterin, WHU

arbeiterin an biefer (mtroidlung, bis bas 9Jtenfd)entmb

fein Selbftfür)rer toerben fann."

Durd) alles bies ift SBerfaffer bei ber Stnalgfe ber

begriffe „(£r3tel)ung unb (£r3tcl)er in ber 3bee"
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angelangt. „Dächten mir uns eine folcfje güljrung, bie

3ugleidj bem 3beale ber SJienfc^^eit, bm SBebürfntfJen

ber ftinbljeit unb bm (Enttoicflungsgefetjen ber 2Renfdjen=

natur burdjaus angemeffen toäre, fo roäre biefe bie (Er=

3ier)ung in ber3bee unb ber fie oornäljme, ber (Er =

3ier)erinber3bee. Der 3bee ber (£r3ier)ung fter)t gegen=

über bie roirflidje (Er3ier)ung, in ber bie ^Begriffe &onoenien3,

§er!ommen, Vorurteil, (Er3ier)ungsr)anbgriffe eine roefent*

Itct)e SKolle fpielen. C£r3tcl)er in ber 3bee ift fein roirflidjer

(£r3tel)er, fonbern ein „übermenfdjlidjer ©enius", „bie

r)immlifd)e£iebe, toelcrje, eroig jung, eroig lid)tr)ell, bie junge

9Kenfdjl)eit nie oerlä&t unb burd) un3äpge Organe ($ater,

SRulter, £er)rer, greunb k.) bm fteim ber Sötenfdjljeit bis

3ur SBlüte, bis 3ur reifenben grud)t enthüllt".

20iit ber 3bee ber (Er3ier)ung oerbinbet fid) notroenbig

bas ^3rin3ip ber Gcr3ier)ung, bas Sailer in [einer

SBollftänbigfeit, rjödjften SBürbe unb feinen mancherlei

23e3ier)ungen bar3uftel(en unternimmt. 1. SBollftänbig

roirb bas $rin3ip, b.
r). 2Befen unb 3rx>td ber (Er3ier)ung,

alfo ausgebrüdt roerben tonnen: „Vertritt bie Stelle ber

Vernunft an bem ftinbe unb oertritt [ie fo unb fo lange,

ba& unb bis es btn ©rab ber 33oIltommenr)eit in (Ent=

roicflung unb gortbilbung feines 2Befens, ben es nad)

bem Inbegriff feiner Anlagen, feiner Umgebungen unb

[einer 3eit erreichen !ann unb foll, roirfltcr) erreiche unb

fobann bie Selbftfüljrung übernehme." 2. Sßirb bas

$rin3ip aus bem ©efid^tspunlt ber Religion an=

geferjen, b.
r).

in feiner r)öd){ten SBürbe erfaßt, fo läßt

fid) bas ©runbgefetj aller (Er3ier)ung: „Vertritt bie Stelle

ber Vernunft an beinern 3ögling!" fo ausbrüden:

„SRenfdj! 23ilb ©ottes! oertritt bu bie Stelle bes Katers

Dr. 3 ro. d. 3ft ü 1 1 e t
, 3ean <paul u. 3. 3Jt. Sailer. 6
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ber 9Jtenfd)en an biefem 9ftenfd)enfinbe, bas er bir an*

oertraut I)at; oertritt fie fo, ba& es ein ^Repräsentant bes

©öttlidjen toerben fann, unb fo lange, bis es imftanbe

ift, bas ©öttltdje unter ben 9ftenfd)en aus eigener Selbft=

beftimmung toie im SBilbe ba^uftellen." 3. Unter ben

fieben 23e3tel)ungen, in bie Satler bas $rin3ip bringt

unb fomit in neuen ©eftaltungen er[d>inen läßt, fyeben

toir I)eroor bie 23e3iel)ung auf bie Anlagen bes

3ögltngs, bie fdjon fiaoater betont Ijatte, nadj toeldjer

ber ©runbfatj Jid) ergibt: „Silbe il)n nid)t nad) beinen

fonbern feinen Anlagen, b. J). ftrebe baljin, ba§ er beut

3beal ber menfd)lidjen SBollfommenfjeit nadj ber (£m=

pfänglid)feit feines SBefens entgegengefahrt unb auf jene

Stufe ber SBolßommenljeit gebradjt toirb, toeldje feinen

inbioibuellen Anlagen entfpridn
1

"; ferner bie23e3ieljung

auf bie 3*tt, Ht toeldjen unb für toeldje bas 5linb er*

3ogen toirb, tooraus Jid) bie 3ftaf)nung ableitet: „33ilbe

ben 3ö9"n9 aus Ieiner 3*ü fü* f
e*ne 3e^J aoer nur

aus bem 2Bafjren, ©uten unb Wohltätigen feiner gegen*

toärtigen Seit für bas 2Bal)re, ©ute, 2Bor)Itättge ber !om=

menben 3eü. 3)ie 3eü biene ü)m unb er iljr"; enblidj bie

23e3iel)ung auf bas menfdjlidje Sehen überhaupt

gibt 3U ber SBorfdjrift Slnlag: „SRüfte ilm 3um tfampf

toiber bie Elemente
,

toiber feinesgletdjen ,
toiber ü)n

felber; ftärle feinen Körper unb ©eift, bafe er in ben

breifadjen tfrieg tauge; r)ärte iljn ab, bafj er tragen,

getoöljne iljn, ba% er entbehren, übe iljn, bafc er aus*

bauem lerne." 5luf ©runb ber gewonnenen Xlber3eu=

gungen übt SSerfaffer eingeljenbe 5lritü an ben (Er*

3ieljungsgrunbfä^en, bie iljm einfeitig unb falfdj er*

fd^einen;einfeitig!eit^ater3.S8.benoorne^menStänben
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üor^utöcrfcn, roeldje bie (Er3ier)ung am lieb[ten aus bem

©efidjtspunft ber ©eroanbtljeit bes £eibes, ber geinrjeit

ber £ebensart, ber fogenannten abeligen (Exer3Üien, bes

SRebefönnens oon allen Dingen unb cor allen 9Jten[d)en

(Sailer meinte bamitbie en3rjflopäbijdje SBilbung, bie in ben

SRitteratabemien unb anbern abeligen 3nftituten gepflegt

rourbe) betrauten, aber audj ben „fogenannten gemeinen

6tänben (bie fid) burd) $anbarbeit, Slderbau, (&eroerb=

fleifc bas 23rot fdjaffen), roeld)e bie (£r3ielmng nur aus

bem (öeficrjtspunft ber (Erroerbgefd)idlid)feit 311 beurteilen

vermögen. Slber einfeitige (Örunbfätje ger)en aucr) aus

„eisernen £ebensroeifen unb ©efinnungen r)eroor" ; 3. 23.

„roer felbft or)ne ©ort in ber 2ßelt ift, lä&t (ein 5tinb

als SBilbfang oljne ©efül)l für bas (Söttlidje aufroacrjfen"

ober „ber fromme $ater mödjte bas ©efüljl ber Religion

frül) roeden in feinem Sor)n; benn „„biefes (5efür)l"" fagt

er „„ift bas fö jtltd) jte unb feligfte"". ein toar)res 2Bort; aber

baburdj, ba% ber tfnabe an langtoäljrenbe religiöfe Übun*

gen, für bie er noer) nid)t Sinn unb §er3 l)at, gleidjfam an*

gefcrjmiebet roirb, roedt man bas religiöfe ©efürjl nid)t,

martert ir)n unb erfüllt ir)n mit 2lbfd)eu gegen bie <Reli=

gion; unb bas madjt bas 2Bort 3U einem einfeitigen."

Die falfcrjen ©runbfätje, bie nid)t SBaljres ein=

feitig aufgreifen, fonbem galfdjes burcr) ficr) felbft aus=

fpredjen, jinb befonbers erfennbar als Extreme; r)ier3u

gehören ber $Raterialismus unb Spiritualismus;

3töifd)en beiben (Extremen liegt in ber SRitte bk 2Bar)r=

Ijeit: „23ilbe bm äRenjdjen fo, bafj er für bie (Eroigfeit

reife, oljne für bie 5lrbeit unb Strapa3en bes £ebens in

ber 3*it untaugfam 3U fein!" eine 2Bar)rr)eit, bie Sailer

aus Scrjleiermadjers Webm „Über bie Religion an bie

6*



84 3ean $toul- unb 3°l)<mn Wllfyatl Satter

©eBilbeten unter il)ren SBerädjtern" (1799, 1806 2
) aB*

fidjtlid) entnommen r)at; als toeitere Extreme toerben an=

geführt ber (£pifureismus unb Stoi3tsmus, falfd)e

^olittl unb falfdje §ierardjif, „toeldje bas Hni=

oerfalintereffe ber 2Renfdjl)eit bem 3eitlid)en Staats* ober

#ird)en3toecf opfern." „Die 3toifd)en Jenen (Extremen

Iiegenbe SBaljrljeit Ijat fid) im CHjriftianismus rein unb

fdjön abgebrüdt; bmn barin ift bie fiieBe unb Demut,

rooburd) SBoHuft unb SM3 Befiegt unb £ugenb unb

greube gepaart toerben, als bas Ijödjfte ©efetj, als bas

©efetj aller ©efetje, barin bie SBerljeifmng oon ausgießen

bes göttlidjen ©eiftes, toeldje bie Sftenfdjen 3ur Unter=

toerfung ber Sinnlidjfeit unter bie Vernunft unb ber

Vernunft unter ©ort Befähigt unb burdj biefe Hnter=

toerfung 3ur (Sinigleit mit ©ort füt)rt, als bie Summe
aller SBerljeifjungen enthalten. 3mes ©efetj aller ©efetje

unb biefe SBerljeifjung aller SBerljeijjungen faffen in fid)

bie SBollenbung ber äRenjdjIjeit; fie tonnen mtfjoerftanben,

geläjiert, aBer nie üBertroffen toerben."

Die gewonnenen Sfterfmale, bereu 3nBegriff bie

ibeale ober toaljre (£r3ieljung ober bie (Er3ier)ung fdjledjt*

r)in Bilbet, toerben nocr) einmal in logifdjer SIBfolge oor=

geführt unb hierauf toirb 3um 3toeiten Seil ber (Er*

3ieljungsler)re gefdjritten, ber bie grage, toie bit

3bee bes (Er3ieljers in ber SBirflidjfeit bargeftellt

toerben fönne, 3um ©egenftanb Jjat unb nad) 3toei

$auptgeftdjtspunften : Darftellung ber 3bee bes Gcr =

3ier)ers nad) ben (Enttoicflungsftufen ber menfd)*

liefen SRatur unb nad) ben ©inrtdjtungen ber

Bürgerlidjen ©efellfdjaft (gamilie, Sdjule k.) erörtert

toirb. (Er oerljält fid) 3um erften, toie bie Praxis 3ur
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Sljeorie ober bic Kun[t 3ur aBiffcnf^aft. „Da alle 23e=

mißlingen, bas in ber 3bee SBorgebilbete in bic 2ßir!=

lidjfeit ein3ufüljren, nur als Annäherungen 3um un=

erreichbaren 3kU angefeljen toerben tonnen, fo [oll es

mir genügen, bie oomeljm[ten Kun[tgriffe an3ubeuten,

cor btn oornel)mften Fehlgriffen 3U roarnen, befonbers

jene Kunftgriffe 3U empfehlen, toelcf)e unfer 3eü&ta am

meiften mifjfennt, unb oor Jenen Fehlgriffen 3U toarnen,

bie es am öfteften maä)t." 3n biefem Sinne r)anbelt

er 3uerft oon ber förperlidjen (Eqierjung unb oer=

gifct (unter $inroeis auf §ufelanb, Sfäemerjer, ©utsmut^s,

Siltaume) feines ber Üftomente, toeldje bie mobeme 3^it

für roefentlidj r)ält, bamit ber £eib 3U [einer 23e[timmung

tüchtig gemadjt roerbe: gehörigen Suftgenufj, geeignete

SRaljrung, 3toecfmäJ3ige Kleibung, Übungen 3ur Stärfung

bes £eibes, §anbarbeiten im Knabenalter
; angelegentlich

empfiehlt er bem (£r3ieljer „bie 23eroacr)ung, Mäßigung
unb £eitung ber £eiben[djaften, toeldje bm jungen

Körper leidjt fdjtoäcr)en, oft aud) 3errütten", roobei er

aud) auf bie „gefetjlofe SBefriebigung bes ©e[d)ledjts=

triebes" 3U fpredjen lommt unter §inroeis auf bie ba=

mals ftar! angelaufene fiiteratur hierüber. „93eler)rung

barf nid)t [ein."

Die 23eleljrung über bie intelleftuelle (£r3ier)
=

ung toirb mit ber 33emerfung eingeleitet: „Die 23ilbung

bes SBerftanbes a^mte jüngjt, in ein3elnen SBerfudjen, bie

töridjte ©efdjäftigfeit jener Hebamme nadj, roeldje ber

Statur nidjt 3t\t fofien fonnte, bm [pitjen Kopf eines

neugeborenen Kinbes 3U rünben, [onbem iljn mit oor-

greifenber §anb geroaltfam 3u[ammenbrücfte." (Steint

Satler einen in Deutfdjlanb oorfommenben gall, [0 roar
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er eine Sftadjäffung ber Hnfttte fran3öfifd)er §ebammen,
über bie fdjon SRouffeau feinen Unrotllen geäußert t)attc.)

2lus ber einen §auptoorfdjrift, bei ber intellektuellen

5lusbilbung nid)ts 3U tun, roas ben (Entroitflungsgefetjen

ber oerftänbtgen *ßoten3 unb bem 9Jlenfcr)r)eitöibeaIe

roiberfpridjt, ergibt fid) für ben (Er3teljer eine $Retl)e oon

(Eht3eloorfd)riften, rooraus Ijeroor3ul)eben : ,,£af} bte SBiI=

bung bes Jlopfes in beinern 3ögling ber (Entroicflung

bes Körpers nid)t oorlaufen nod) fie unterbrüäen." —
„brenne bte anfdjauenbe Ccrfenntnis ntcr)t oon ber forn*

bolifdjen unb oerfäume nict)t, bie fnmbolifcfje in eine an=

fdjauenbe 3U oerroanbeln." — „Safe bas ©ebädjtnis bes

3öglings ntcr)t brad) liegen unb nid)t auf Soften bes

Sßerftanbes gebilbet roerben. Sag bie ©ebädjtnisjaljre

©ebäd)tnisjaljre fein unb oerroanble fie nid)t ooreilig

in Xlrteilsjaljre, el)e bas Urteil Jiä) beroegen !ann.

Sonft roirb ber 3ögüng eine oerroaljrlofte Sftatur of)ne

©ebäd)tnis fein, roeil es ungebilbet blieb, unb oljne

Urteil, roeil es oljne treue Dienfte bes ©ebädjtniffes

nidjt gebilbet roerben fonnte." — „brenne bie intellef=

tuelle 23ilbung nie oon ber fittltdjen unb religiöfen."
—

„Dringe ber jungen 9latur feine SBilbung bes SBerftanbes

auf, als bie fid) mit ber Selbftentroicflung oereinigen

lägt; bie gan3e (£r3iel)ung barf ja nur SBeiftanb in unb

3ur Selbftentroidlung fein, alfo geroig and) 3ur SBilbung

bes freien Urteils." — 5lus ber anbern (pofitioen) $aupt=

oorfdjrift, alles 3U tun, roas ben (Enttoicflungsgefetjen

ber intellektuellen $oten3 fonform ift, unb fo 3U tun,

roie es bem 3beale ber SRenfdjljeit am entfpredjenbften

ift, roerben oiele fpe3ielle Regeln gefolgert, unter benen

bie (Erörterung über bie Pflege ber 3lufmer![am=
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fett tool)l bte bead)tenstoertefte genannt roerben !ann.

Die 9ftal)nung, fte fo 3U btlben, bag ber 3ögtfng naä) unb

nad) eines freien SBlids erft fäljig, bann fyabljaft, enblid)

äReifter toerbe, unb bie SBemerfung (unter §intoeis auf

£I)riftian SBoIff), bag bie greitätigteit bes 2Billens fid)

urfprünglid) 3uerjt im freien 5Iufmer!en („im freien $in=

galten bes Seelenbltcfs auf einen ©egenftanb unb in

freier ©etoanbttyeit biefes Seelenblids nad) ben Anfängen

bes 2Billens") ertoeife, toirb aud) bem mobemen <ßäba=

gogen oon Sntereffe fein; ebenfo urirb bie (Empfehlung

ber 3ugenber3ä^Iungen feines Sdjülers (£l)rijitopr) Sdjmib,

bes geborenen ftinberfreunbes, „bem bie 9Jtufe ber 5linber=

bilbung Bei feiner ©eburt bk (Saht ber (Er3äljlung in

bie Seele Iädjelte", bei allen, bie I)eut3utage nod) Sinn

für Sd)tnibs (Er3äl)lungstoeife Ijaben, oolle 3uftimmung

finben. 5luf allgemeine 23eadjtung toirb feine £eljre

oon ber Störfung bes ©ebäd)tm|fes unb bie l)of)e 2Bert=

fdjätmng besfelben rennen bürfen: „2Bas bie 2lufmer!=

famfeit erregt, bie (Einbilbungsfraft belebt, bas §er3 in

bas 3nteref[e 3iel)t, bas bilbet unb ftärft aud) bas (5e=

bädjtnis." SBei ber grage nad) ber „eigentlichen $er*

ftanbesbilbung" bemerft er unter anberm: „Der (Er3ieljer

lägt 3toar bie ftinber felber beobachten, entbeden, ur-

teilen unb er berichtigt nur; er lägt bie 2Bal)rr)ett fidj

in iljrem 3nnerften oor iljren 5lugen enttoicfeln, ftatt

fie iljnen ein3utrid)tern, er lägt fie felber benfen; aber

er toadjt 3ugleid), bag nid)t ber Stol3 bes Selbftbentens

getoecft unb genährt toirb", unb bem 5pejtaIo33tjdjen SRufe

„3urüc! oom 23üdjertoege 3um 5lnfd)auungstoege" fügt

Sailer bei: „23üdjerlid)t toirb SRebel im 25ol!e unb id)

ben!e tooljl aud) in ber ilinbertoelt". Die grage: toann
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ift bte 33ilbung bes Sntelleftuellen als oollfommen an=

3ufef)en? roirb alfo beantwortet: „SBenn Sftatur unb

5lunft, bte fid) im Hnterrtdjt längft ent3toeit fjaben, toieber

ausgeföljnt unb im SBilbungsroerf eins [ein toerben.

Wifyt nur foll ber eiserne (Einbrucf, bm bas #inb burd)

(£r3ieljung erlangt, mit bem befttmmten ©rabe ber fdjon

enttoidelten Sftaturfraft harmonieren, fonbern bte fc

3ieljung felber foll als leljrenb harmonieren mit bem

3roecf ber Naturtriebe, bte nur in gehöriger Xlnterorb=

nung bes Sinnlidjen unter bas (Seiftige unb bes ©eijtigen

unter bas §öcr)fte im 9Jtenfdjen Sin fdjönes (5an3es
toerben tonnen."

Solche ©ebanfen leiten am beften 3ur £er)re oon

ber Jittlidjen (£r3tel)ung hinüber, ber er txnt befonbers

eingeljenbe SBeljanblung roibmet mit ber SRotioierung :

„2Bemt an irgenb einer Statte, [o ift an biefer bte

2Bur3el meines tränten Stitaltex* 3U fudjen. Der (£r=

3ier)er ber befferen Generation, bm td) im 5luge Ijabe,

roirb bie 2Bur3el längft fdjon gefunben fjaben unb fein

blauer Dunft roirb fie iljm mer)r oerbunteln tonnen."

SBer gute SIRenfdjen bilben roill, muft oon ber 23or=

ausfetmng ausgeben, ba& „bie ilinber nidjt bloß oer*

füljrbar 3um SBöfen, fonbern iljren Anlagen nad) gar

leid)t ir)re Selbftoerfüljrer roerben, roenn ber Selb[t=

oerfüljrung nidjt mit 2Rad)t entgegengearbeitet roirb.

Die ^ßäbagogen, roeldje abfolute llnfdjulb in ber #inber=

roelt ftatuieren, toerben in tt)rer Ijeroifdjen Meinung gar

3u balb 3ufd)anben gemalt, als ba$ iljnen nidjt enblidj

einmal bie Slugen aufgeben follten." Dag Sailer aus

ber djriftlidjen £eljre oon ber Ccrbfünbe nidjt bie be!ann=

Uxx übertriebenen Äonfequen3en 3ier)t, fonbern aucr) fteime
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bes ©uten im $Renfd>ntmbe annimmt, bie entroitfelt

roerben tonnen unb Jollen, gan3 bem ©eifte bes (£l)riften=

tums gemäß, t[t Bei iljm felbftoerftänblidj. Darum fagt

er aud): „Der (£r3ieljer muß oon bem ©runbfatj aus=

geljen, ba$ bfc moralifdje (Eqieljung weiter nid)ts

fei als einDefenfio= unb Dffenfiofrieg roiber alles

23ö[e unb für alles ©ute; ein Dffenfblrieg roiber ben

fteim bes 23ö[en unb roiber alles, roas bie (Entroidlung

besfelben begünftigt, ein Defenfiofrieg für ben ileim bes

©uten unb für alles, roas bie (Entroicflung biefes ileims

förbert, unb bafj biefer ilrieg roiber bas böfe ^Prin3ip

für bas ©ute im 3ögling nur mit (Erfolg oon benen

geführt roerben !önne, roelcfye if)n in fid) unb roiber fid)

felber ritterlidj gekämpft Ijaben."

Die ^Beantwortung ber grage: „roie !ann ber (£r-

3iel)er erhoffen, feinen 3^^ nW 3U oerfeljlen?" ge*

ftaltet fid) Bei Sailer 3U einer Jeljr einge^enben unb

ausfüljrlidjen gemäß ber 2Bid)tigteit, aber aud) ber

Sdjroierigfeit ber ftttlidjen (Er3teljung, foroie ber bamaligen

Seltenheit 3ielberoufeter iSt3tcr)cr, bie tr)n oeranlafjt, bie

roefentlidjften 5üler!male eines tüdjtigen, 3um fittlidj ©uten

roirflidt) füljrenben fieljrers htn 3eügenoffen red)t flar

oor Slugen 3U führen. Der reidjljaltigen Erörterung

entnehmen roir folgenbes: „Da nichts gut ift als bas

©öttlidje unb bie SRadjaljmung, Darftellung bes ©ött=

lidjen burd) ben nadjbilbenben freien SBillen, fo foll ber,

roeldjer feinen 3ögling gut bilben roill, baoon über3eugt

fein, bafc alle fittlidje SBilbung bes 3öglings nur in bem

Sftaße gebeten tonne, als feine ©ottesoereljrung im

3nnern gegrünbet unb oon innen aus Iebenbig roerbe."

— 2Ber feinen 3ögling gut bilben roill, foll bie rein
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finblicljen ©efüljle (bie finblicr)e Sd)önl)eit), nämlid) bie

©efütyle bes Xrauens, ©laubens, fiiebens, roomtt bas

©ernegeljordjen, $er3ltd)fem, bte arg« unb truglofe £)ffen=

rjeit eins ift, mit aller üreue pflegen, bilben, jtärfen, feft=

galten." „(Er mlje nid)t, bis bas ©ute bte 2Rad)t ber

5lngetoör)nung in ifym befomme, bis es ©ejinnung unb

Zat, ©eift bes fiebens, gleid)[am Statur toerbe." gür
ben Satj, bafj bie (Er3iel)ung 5lngetoör)nung ift, beruft

fid) Satter auf fiocfe; er r)ätte aud) an bas Jjelleni[dje

ijdog diä s&og erinnern tonnen, 3umal bei ber 2luf3äl)lung

alles beffen, toas nad) feiner Über3eugung bei bem

3ögling 3ur anbem Statur („©leidjfam=9totur") toerben

foll, 3. 23. „Sdjeu oor allem 23öfen im illeinen tote im

©rofcen", „bas §er3ensgebet 3U ©ort", „bie ©egenroart

bei bem öffentlichen ©ottesbienft (bie geijtig ift unb er*

baut), pünttlidjen ©eljorfam gegen 23efeljle ber (Eltern,

C£r3ter)cr unb SBorfteljer". Diefes 2lngetoör)nen fetjt aber

bei t>m meiften Äinbern ein (Enttoöljnen oon allerlei

Unarten ooraus, „bas Sd)toerfte aller (Er3iel)ung," toes^alb

er aud) biefen ^un!t in beadjtensroerter SBeife befpridjt.—
2Bid)tig ift audj ber ©ebanle, bafj man btn 3ögling,

ben man 3um ©uten bilben toill, aud) „3U bem, toas bie

Xugenb oorbereitet, tl)re Übung erleichtert unb, roenn

allbelebenber Sugenbfinn J)in3utommt, aud) 3ur Xugenb

toirb, geroö^nen foll, nämlidj 3ur Drbnung bes fiebens,

fiernens, Vergnügens, 3um Bulben bes Unangenehmen,

roas im £eben nidjt mangeln Jann, unb 3um (Entbehren

bes 3tngener)men (3um sustine et abstine), 3ur 9*einlidj=

feit in allem, 3um 2ßor)Ianftänbigen, 2Rännlidjen, 3um

3uoor!ommenben, gefälligen 2Befen". „Sftur bürfen foldje

9lngeroöljnungen nidjt bie einigen unb erften fein, bie
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bcm 3ögltna, 3um ©efetj gemadjt toerben; Jonft roürbe

aus iljm ein Sugenbgefpenft, b. i. ein $eud)ler."

Sftidjt roeniger totc^tig ift bie fed)sfadje gorberung,

beren (Erfüllung oon bem (Er3ier)er erroartet roirb, roenn

er ben 3mtd oe* Jittlidjen Slusbtlbung erretten roill.

(Er formuliert bie gorberung in bem Satp Der (£r3ier)er

„Bereinige mit bem SBeifpiel bes ©uten, bas allen übrigen

©inflüffen ber (Er3ier)ung ooran=, mit= unb nadjgeljen

joll, bie £iebe bes greunbes, bm (Ernft bes ©ebieters,

bie 23erebfamfeit bes £er)rers, bie oolle Wlafyt bes 23e=

lorjners unb SBeftrafers unb in allem bie unbefiegbare

£angmut bes 5Renfd)en, roeldjer füljlt, bafj er [eiber

3ftenfdj ift unb mit einer 2Renftr)enpflan3e um3uger)en r)at".

Sd)lie&lid) !ommt Sailer auf bas 35err)ältnis ber

SJloral 3ur Religion 3U fprecr)en. „2Ber feinen 3ög*ntg

gut bilben roill, ber fomme, um mit einem SBorte alles

3U jagen, nicr)t nur r)ie unb ba auf Religion 3urüd, als

etroas, bas aud) 2Bert, etroa einen großen 2Bert r)at,

[onbern fetje bie Religion [d)Iecr)troeg obenan, roie in feinem

2eben, fo in feinem 5lmte als (Er3ier)er." „Die SBilbung

3ur Religion ift alfo bie ftrone aller 2Renfcr)enbilbung."

3n bem 3roeiten 2lb[d)nitt bes 3toeiten §auptteils

roirb gefragt, roie fid) bie (Er3iel)ung in gamilien olme

ober mit §ilfe ber Informatoren, Spulen unb

„3nftituten", enblicr) in ber Sd)ule bes fiebens

oertoirHidjen folle unb tonne. 2Bas bie gamilien*

er3ie^ung betrifft, fo r)ält es $erfaffer ber loderen 3ln*

fidt)t feines 3e^a^ers gegenüber für bie r)öd)fte ^ßflidjt

ber ©Item „bie §anb ber (Er3ier)ung oon bm SBefen

nidjt ab3U3iel)en, bie nur burd) (£r3ier)ung 9ften[cr)en

roerben tonnen", unb erteilt hierüber bie forgfamften $or=
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[djriften. Snbem er oon ber 2lnnar)me ausgebt, ba% es

eine 3tx»eifact)e (Er3iel)ung in ber gamilie geben muß, „eine,

roeldje ooranger)t, er)e Äinber [inb, bie 3roeite, roeldje

ben Äinbern, bie ba finb, r)anbbtetet", unb bafc bie

Crbnung unb SRä&igung aller triebe als (5runb=

bebingung aller fünftigen (£r3ier)ung ber fidjerfte $or=

böte einer guten (Er3ieJjung ift, gibt er eine Diäteti!

für £eib unb Seele ber lünftigen Sütutter unb lägt,

roenn bas ilinb ba ift, ,,(£r3ier)ungsger)ilfen'' nur ba3U,

roo bie eitern ni<r)t „burdj fid) bie torperlid)e, intellektuelle

unb religiös=fittltd> 23ilbung bes ftinbes 3U beförbem

vermögen", obroor)l ber SRaturbeftimmung nad) bie SJtutter

5lmme, ber SBater ßeljrer bes ilinbes unb 3toar ber

„erfte £er)rer mit Siebe, Zat, 2Borten unb ©ebärben"

fein follte. ©an3 im (Seifte §ufelanbs, ber ben trabitio=

nellen SBerlel)rtl)etteTt in ber Wartung unb Pflege ber

Heinen ftinber burd) SBort unb Zat 3U fteuern beftrebt

roar, fudjt er ben (Eheleuten bas ©eroiffen 3U fdjärfen

in ber 3luf3är)lung r»on fieben §auptfünben, bie es in

ben geroöljnlidjen Äinberftuben aus Hnoerftanb unb

Mangel an Siebe gibt, Hnreinlid^leit, Gmt3ier)ung ber

frifdt)en fiuft 2c, entroirft aber audj eine „Haustafel für

bie gute SRutter mit fieben fiinien", unter benen bie

letjte bie SRar)nung enthält: „Den! Sag unb Sftadjt

an bie brei g = fromm, fröljlid), fleißig."

Obroo^l er bie „(£r3ier)ung burd) Informatoren"

fd)on neun 3^re 3Uoor in ber Sdjrift „$unbert Hummern

für (Er3ier)er" ber)anbelt r)atte, r)ielt er es in feinem £eljr=

gebäube bodj für notroenbig, im 3u fömmen^°n9 ™ü
anbern (Er3ieljungsfragen nodj einmal barauf 3urücf=

3u!ommen. £)lme 3U oerfennen, ba$ es für ben §of=
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metfter „vielerlei §ausfreu3e
"

gibt, 3. 23. „toenn bie

URutter iljn für nicfjts anfielt als einen Diener bes

§aufes, ber bie Unarten ber 5linber magtfdj bannen,

oor ber grau bes §aufes frieden u.
f.

ro. unb bafür

ben breifadjen £ofm eines Xaglöljners ernten foll",

glaubt er bodj bie Sdjulb ber untoürbigen SBeljanblung

aud) in ilmen felbft finben 3U follen, unter benen fidj

eben oiele „unreife Sftenfdjen" befinben, unb Betont

mit nad)brüdlidjem (Ernft, bafe ber Informator oor allem

ein reifer $Renfd) fein muffe, um in hm ro^en Stoff

ein ebleres Sein ein3ubilben, too3u aud) gehöre, ba$ er

ein „beutfdjer SJlann fei, um feinen jungen greunb

3um beutfdjen SJtann Ijeran3iel)en 3U fönnen", eine

bemerfenstoerte Äußerung bm nodj immer fran3öfierenben

abeligen unb I)öl)eren bürgerlichen Greifen gegenüber.

Die (Er3ieljungsfrage in ben öffentlichen Spulen
nieberen unb I)öl)eren (Örabes roar audj für Sailer ein

©egenftanb, ber mannigfadje SReformroünfdje in fidj fdjlofe.

25on ben Seljrem ber beutfdjen Sdjulen bemerft er:

„man barf nid)t barüber fpotten, ba$ mandjer Sd)ul=

leerer 3ugleid) SIRe&ner, Kantor, Organift, (Hjorregent,

Totengräber, £>od)3eitlaber ,
#onto= unb 23rieffd)reiber

für bk ©emeine fei unb nebenbei feine 3Biefe mäljen,

fein Rom brefdjen unb, roemt bas 2Beib in ben SBodjen

ift, audj nodj fein #odj unb alles im §aufe fein muffe.

§ier mufe geholfen toerben", aber audj in öinfidjt auf

iljre 25orbilbung: „(Ein Sdjulleljrerjeminar ift für jebes

£anb ein 23ebürfnis; 2Beftfalen Ijat in fünfter, SBaoern

in OJtündjen eines auf3Utoeifen." Slufeerbem roünfdjt er

3ur $ebung ber 25ol!sbilbung „geiertagsfdjulen als

(Ergän3ungs[djulen für (Ertoad)fene". £)ljne bie £)rgani=
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fation ber gelehrten Sdjulen, bie bamals in (Elementar*

[Ovulen („^rinetpien", £ateinfdjulen), 9Jlittel[d)ulen (©nm=

nafien), r)ör)eren Spulen (£rjceen,Hnioerfitäten) beftanben,

an3utaften, gibt er bie grage 3U bebenfen: „2Benn bie ge=

lehrten Sdjulen in irgenb einem Qanbt gebenden follen,

toeldje ilräfte unb nnter toeldjen SBebingungen unb in

toeldjer Drbnung muffen fie rooljl 3ufammenroirren?"

unb meint: „(Ein parteilofer, ausgebildeter, burd) bie

Feuerprobe un3är)liger (Erfahrungen geläuterter Sdjul=

mann Ijätte bie grage 3U löfen". „3m Sdjulplan roerbe

nur bas allgemeine beftimmt unb bas (Eiserne bem

©efidjtsfreife ber 9Jlänner oon 5tunft unb ©efd)macf,

roeIä)e mit (Einfidjt unb ©Iücf getoäl)It finb, überlaffen."

„Das meifte lommt auf SMnner an, bie ber gorm

(bem Sdjulplan) Seele unb (Seift einr)aud)en unb ba
t

roo bie gorm mangelhaft ift, fid) felber (Sefetj finb."

5luf bie Hnioerjitäten feiner 3*ü ift ber fianbs*

Ijuter ^ßrofeffor (roie gidjte in 3tna) nidjt gut 3U

Jpred)en. „3toeierlei (Erfdjeimmgen empfehlen fie nidjt

fonberlid); \>k eine Ijeifjt greir)eitsfd)roinbel im ©enufo

ber Sinnenluft, roomit Spielfudjt, grobe unb feine Hn=

3udjt, Duell, Üppigfeit in Reibung, Sdjtoelgerei, Sdjulben=

madjerei u. f.to. oerfnüpft ift; bie anbere ift greiljeits*

fdjroinbel im Denlen, roooon 2Begroerfung ber pofitioen

unb bann aller Religion nict)t lange getrennt finb."

„Die ©runburfadje bes fittlid^en SBerberbens liegt in

ber falfdjen Maxime, bie bas 2Bi[fen oon 2Beisljeit,

bas fiernen oon ber 3U0% °^e (Er3ieljung bes Kopfes

oon jener bes gan3en äRenfdjen getrennt Jjat." „Die

Steigerungsmittel biefes SBerberbens finb bie originelle

3lrt ber ©eredjtigleitspflege, ber £er)rer3roift, bie SRid^t=
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adjtung unb SBeradjtung ber öffentlichen (5ottesöereI)rung,

bie 5lrt, rote bie 2Biffenfdjaften gepflegt toerben (feljr

roaljr 3- V- SHid^ter: Die §ör[äle finb faft alle 3U Ijod)

gebaut, als ba% baraus fiidjt auf bie ©äffe bes £ebens

herabfallen fönnte), Mangel an $oÜ3ei, Dljnmadjt ber

afabemifdjen (Öefetje." „Die golgen bes fteigenben 23er=

berbens auf Hntoerfitäten treten bem Ser)er immer

näljer üor bas 5luge; [ie roeifen 3urücf auf bie ©runb*

urfad)e, auf bie unrichtige 5lnfict)t ber Umoerfitäten unb

ber $flid)ten bes £el)ramts." Die unjelige Trennung

3totfcr)en 2Bi[fen unb 2BoIlen, #opf unb §er3, Schule

unb 2tbm
f Jßer)rling unb SRenfd), Slufflörung unb

3uä^t, SBele^rung unb SBereblung ift bas jzqütov yevdog

ber Knioerfitöten. Die 5Iuf^ebung biefer unfeligen

Trennung, bie Bereinigung biefer getrennten ift ber

(Seift einer ecfjten nennenswerten Mnit>erfität."

„Die 2Inftct)t ber Untoerfität ift alfo nur bann richtig,

toenn fie uns als eine oollftänbige 23ilbungs=
an

[t alt für ben gan3en SRenfdjen, als eine öffentliche

9Jlebiationsa!te erfdjetnt, töoburd) bas SBiffen Sugenb
unb Religion, !ur3 SBeisrjeit roirb." „(£s liegt bem

ein3elnen fianbe, bas eine Hntoerfität Ijat, gerabe fo oiel

baran als bem gansen Deutf erlaub baran liegen

muJ3, ba% 9Jtenfcr)en aus ber Sdmte fommen, töeldje

gelernt Ijaben, bie £aften bes öffentlichen unb $ru>at=

lebens 3U tragen. Hnb biefe 3fär)igfext forbert 2Biffen=

fcfjaft unb £ugenb mit gefunben, unentneroten £eibes=

Iräften. 5lus bem Scrjofc ber Sdjule follen Scanner,

im ilopfe roie im §er3en gebilbet, Ijell im SBiffen, rein

im SBollen, treu im §>anbeln, gefunb an fieib unb 6eele

r)en>orgeljen. Das ift ber 3roecf ber Hniperfalbilbung,
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bas ift bie (Ermattung bes SBaterlanbs urtb bes 2lus=

lanbs, ber 2Bunfd) ber gamilien unb bas 23ebürfnis ber

Staaten; bas tft 3ntereffe ber 9ftenfdjljeit." „Die fie^r-

anftalt ift als öffcntltdtje SBeisljeitsfdjule, alseinüftational=

inftitut, nid)t burdj einen bloßen Vertrag ätoifdjen

£er)rer unb Schüler, fonbem burd) bas Staatsgefetj

entftanben."

Sailers SReformibeen mit benen gidjtes unb anberer

patriotifcr) gefinnten (gelehrten 3U oergleidjen märe eine

intereffante, aber Jjier nidjt pi löfenbe Aufgabe.

93on ben Hnioerfitäten ger)t Sailer 3ur (Er3iel)ung

in befonberen 3nftituten über unb benft fid) barunter

3toet §auptarten; bte eine fyat bie 5lusbilbung ber

lünftigen ßeljrer oon ben SdjuIIefyrern in Dörfern unb

Stäbten bis 3U ben b'ffentlid)en ^ßrofejforen an (Önnv

nafien, finceen, Hmoerfitäten r)inauf, ferner bie ber

Informatoren unb ber ©eiftlid)en im Sluge; bie anbere,

auf gemiffe eiserne 6tänbe unb Swtdt beregnet, be=

greift bie SBilbungsanftalten für 5tbel (bitteralabemien),

Dffiäiere (SRilitäralabemien), ftünftler (ilunftatabemien),

görfter (gorftfdjulen) u.
f.
m. in fid). „Die ©runbgefetje

aller (Binridjtung fprid)t bie Vernunft aus"; fie lauten:

„SReifj feine §ütte ein, er)e bu ein befferes §aus über

bie $ütte gebaut Ijaft; fudje ober bilbe bir 3uerft Sftenfdjen,

meldte gut, oerftänbig, oerträglid) unb einig in ben

©runbfätjen ber Religion, Sugenb unb 23ilbung ins*

befonbere finb; bann ift für bk 23lüte bes 3nftituts ge=

forgt." „3Ber fein Snftitut bloß burdj SBefeljle organifiert,

Ijat's nur auf bem Rapier; alle lebenbige 3nftitute

merben burdj eble, geiftreidje Sftenfdjen, nidjt eble, gei[t=

reidje 2Renfdjen erft burdj Snftitute." „Safe bei 5ln=
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legung eines Snftituts bas t)öd)fte 3ntereffe ber äRenfd)*

Ijeit (bie religiös=fittlidje SBilbung) als fjödjfter 3toe^

obenanfteI)en." Slber Satler oerfennt nidjt, ba§ biefen

Snftituten mancherlei geinbe gegenüber ftcr)en ; erft bte

fpätere 3 e^ !onnte ben meiften feiner gorberungen bireft

ober inbireft geredet toerben.

5Iucr) auf bie (Er3ier)ung in ber Sdjule bes

fiebens glaubte er feine SBIide rieten 3U follen. Sie

„beginnt mit bem Geintritt in bie Sphäre ber Selbft*

eqieljung. 2Ber fein Setbfter3ier)er toerben toill, foll

betoar)ren unb oerooltfommnen, roas bie (Er3ier)ung iljm

SBaljres, ©utes, Sdjönes ein* unb angebilbet Jjat, oor

altem bas befte Erbgut ber üIRutter, bas religiöfe (5efür)l,

unb bas befte (Erbgut bes 23aters, bk muntere Sreue

unb btn pünftlidjen glei& in aller Arbeit; foll l)erem=

bringen, roas W (Eqieljung an ir)m oerfäumt, bie £ücfe

ausfüllen, toeldje fie gelaffen; oerbeffern, roas bie (Er=

3ieljung an ifjrn oerberbt Jjat; enblidj nad)I)olen, roas

audj bie befte (Er3ieljung nidjt geben !onnte, SReife ber

(Erlenntnis, geroanbten 23ticf ber (Erfahrung, ruhige

gaffung, bie nur burd) bie geuerprobe ber fieiben unb

bie (Energie ber Selbftbeljerrfdjung errungen toerben

fann", SBorfdjriften, bie burd) Sdjilberung ber golgen

iljres SBerfäumniffes noct) einbringlidjer gemalt toerben.

Sftadjbem feine für alle gebilbeten Stänbe berechnete

Schrift nodj im befonbern auf bie 23 Übung ber SERäb*

djen unb ber3ünglingeals folerjer Ijutgetoiefen Ijatte,

toenbet fie fidj fdjliepdj ber 23ilbungsfrage bes

fünftigen SBürgers unb bes Regenten 3U, einem

nidjt unroilltommenen Xljema in einer 3ext f
in ber fid)

bie ^Begriffe über SBolfsredjte unb ir)r SBerljältms 3ur

Dr. 3ro. 0. Füller, 3can <paul u. 3. 9H. Sailet. 7
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Souoeränität bes Regenten erft 3U Hären anfingen.

„(Br3tef)ung bes Jungen Staatsbürgers ift Bilbung ber

Baterlanbsltebe in bem jungen 9Jlenfdjenl)er3en." „Srägt

ber junge Bürger hm (Hjarafter bes 2BoIjltoolIens unb

ber Religio fität, ber 23efä)eibenf)eit unb ber (Entljaltfam=

feit, bies Drbensbanb bes eblen 23ürgerfimts, fo toirb

er hk brei gefährlichen flippen oermeiben: ]tatt über

Staatsform, ©efetjgebung, Staatsgewalt in bie 5*reu3

unb Quere 3U räfonnieren, toirb er hm ©efyorfam gegen

bie Staatsgewalt, bie 2ld)tung für bie fteljenbe gorm
bes Staatsgebäubes, bas 3ntereffe an bem gefamten

2BoI)l bes SBaterlanbes für feine f)öd^fte Bürgerpflicht

anfeilen unb bie gemeinfame Bürbe ber Suborbination

tragen lernen; ftatt nadj au&en 3U flauen unb frembe

Sitten unb frembe 9Jtoben in fein fianb ein3ufül)ren,

etwas *Red)tes lernen, um einft bie Stelle in feinem

£anbe, bie ifym angewiefen werben mag, mit alter

beutfdjer Sirene aus3ufüllen; ]tait bem tollfinnigen

3beale oon unerreichbarer greifen
1

nad^urennen, bie fitt=

ltd)e grei^eit obenanftelten unb, um ein ebler Untertan

bes ©efetjes im Staate 3U werben, bamit anfangen, frei

unb Selbfttjerrfdjer (ftönig in Jid)) 3U fein." 3Kan fietjt,

bafj bie Bilbung bes Bürgers in ber §auptfad)e Bilbung

bes national gefinnten 9Jlenfä)en [ein foll, toie audj

Sailer ausbrüdlidj bemerft. Sänger als bei biefem

Xljmxa oertoeilt er bei ber grage nad) ber (Er3iel)ung

bes fünftigen Regenten unb gel)t babei mit ber um*

ficpgften Sorgfalt 3U 2ßerfe, ba er fie für bie „jdjwerfte

unb widjtigfte aller ÜJtenfdjenbilbungen" ffiü in §inblid

auf bie Aufgaben bes öffentlichen gürftenlebens, bie ber

gebilbete gürftenfoljn als Regent oon ©ottes (Snaben 3U
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Iöfen Ijat, bie bann befielen, ba$ er „bie toctfeften,

redjtfdjaffenften, ebelften SRänner feines SReidjes um fid)

fammelt, bamit burd) iljre Urteile bte Vernunft fid) felber

in bem dürften pcrfönltct) fon^entriert".

Glaubius' SBorrebe ju (Enrus' SReife fei Sdjlu&toort

mit ber Slnrebe an einen 5lronprin3en: „Siebe ftöniglidje

Öoljeit! Sie ftnb geboren, bie[e ©runblinien in ein

lebenbiges ©emälbe 3U oerroanbeln. Seien Sie fo gnäbig,

bie 3ettf)ttung mit feftem 23lide an3ufdjauen, unb (Sott

gebe, ba$ Sie ein guter ftöntg toerben!"

III.

SBei geftftellung bes (Snb3toeds ber (Er3iel)ung

ftimmen beibe Sd)riftfteller barin überein, ba$ |ie 00m

3ftenfd)I)eitsibeal ausgeben, gan3 im Sinne iljrer 3t\t,

bie auf oerfdjiebenen 2Begen barnadj fudt)te. 3ean ^ßaul

toill, inbem er bas 3beal inbioibuell anbaut, btn

ibealen ^ßreismenfdjen, ber im (Eisernen oerl)üllt

liegt, burd) bie (Er3iel)ung frei gemadjt, Sailer bie un=

entroicfelte 9ften[d)ennatur fo geleitet toiffen, befy bie

£eitung in Selbftfül)rung übergeljt, bie bem 3beale

ber 9ftenfd)ljeit entfpred)en lann. 2Bas ift ifynen aber

SJlenfdjljeitsibeal? ^ean <ßaul oerlangt, um biefen 93e=

griff 3U getoinnen, (Erhebung über ben an 3al)lreiä)en

(öebredjen unb Stäben Iranfenben 3eÜ9etft oerbunben

mit einem ftarfen fittlidjen 2Billen unb mit £iebe 3ur

9Jtenfdjl)eit, SBerftänbnis bes „(Seiftes ber Gctoigleit", \>tn

„3ug bes menfd)lid)en 3d> 3U bem Ur*3d)"; Sailer „Sftad)*

bilbung bes ©öttlidjen im innerften Sinn unb Dar-

ftellung besfelben im fieben bes Sftenfdjen". SBäljrenb

aber Sailer bas ,,©öttlid)e" im Sinne ber d)ri[tlid)en

7*
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Religion (ofyne fonfeffionelle 2tf3entuierung) auffaßt,

abftraljiert 3ean ^ßaul oon bem feftgejtellten djriftlidjen

^Begriff, jener 3eüf*römung folgenb, meldte ben formu=

Herten Dogmatismus beijeite fdjob, aber aud) mit bem

flauen Nationalismus brechen toollte unb beftrebt mar,

bas oerftanbesmäßig aufgefaßte „©laubensbetenntnis"

burd) perfönltd) frommes Gcmpfinben unb poefieoolle

SBetradjtungstoeife 3U erfetjen auf ber Sudje nad) bem

„lost paradise", eben hierin bie rjöljere Dafeinsform

bes $0tenfd)en erblidenb unb ein 3eu9nte oes »üom

§tmmel mitgebradjten 5lbelsbriefs ber SRenfdjIjeit" ab*

legenb.

3ieIbemuJ3ter fonnte Sailer oon feinem Stanbpunft

aus oorgeljen. (Er glaubte bie SBorfdjriften ber allge=

meinen Gcr3ieljung, bie Rani in feinen SBorlefungen be=

Ijeqigt toiffen toollte unb bie, als fie oon Nin! (1803)

herausgegeben toaren, oielfeitige 3uftimmung fanben,

bie bes DtS3ipIinierens, ftultioierens, 3toilifierens, 9Jlorali=

fierens ergäben 3U müf[en burdj bie gorberung bes

Dioinifierens, unb 3ugleid) ertoarb er fid) bas SBerbienft,

ben Segriff bes (Eubämomsmus, in beffen (Empfehlung

fid) bie SBolffianer unb $l)ilantI)ropimften nid)t genug

3U tun mußten, oor bem fdjarfen unb, toie man meinte,

unübertoinblid)en Angriffe tfants 3U retten, inbem er

bie 3bee ber „©ottfeligfeit" als bas fyödjjte ^Prin3ip in

bem an jidj bered)tigten Streben ber $Renfd)Jjeit nad)

2Bol)lfein nadjtoies, infofem fie ber £uft an ber 2Baijr=

fyeitserforfdjung unb bem prafrifdjen 2Bollen unb Zun

feine Ärone oerleiljt unb 3ur (Einigung mit bem (Sofa

lidjen füf)rt. Sludj 3ean $aul oerurteilt (Seite 46) bie

oulgäre ©Iüdfeligfeitsleljre auf bas fd)ärf[te, olme ]id)
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3ur ©ottfeligfeitsleljre 3U ergeben, bie iljtn nur in ber

gorm ber piettftifcrjen 5luffaf[ung befannt toar.

Hm nun bie er3ierjungsbebürftige 3ugenb 3U bem

angenommenen 3beal 3U er3iet)en, bebarf es oor allem

ber forgfättigften Pflege bes ilinbes im elterlichen §aufe,

bie auf ber richtigen (Erfenntnis ber finblidjen Sftatur unb

auf ber (Elternliebe 3U bem 5linbe beruht. £>ier 3eigt

fidj 3ean $auls genaue Kenntnis ber ilinberroelt unb

innige Siebe für bie flehten 2ßefen im fdjönften £id)t.

(Er roeifc, roas ftinber finb unb roas ir)nen nottut, um

ir)re erften Stritte auf ber Sebensbarm fict)er 3U ge=

leiten unb iljre 3lltersftufe angemeffen 3U berjanbeln.

yjlan btnh an [eine feinen SBemerlungen über bas fiügen

ber tfinber in bm erften fünf 3at)ren, an feine bring=

licrjen 9JcaImungen, bie §eiterfeit unb bm grol)jimt ber

3ugenb 3U förbern, bie ftinberftriele unb bie leiblichen

Übungen ber r)erantoacr)fenben 3ugenb 3U pflegen unb

bie 5linber in Sdjule unb gamilie nidjt fo 3U betjanbeln,

als r)ätten jie bereits bie (Einfidjt ber (Erroacrjfenen in

bas, roas gut unb böfe fei, unb beren ausgebilbete

SBillensftärfe im ©utes tun unb 23öfes meiben, eine

35er!ennung, bie mit ^ejfimismus oerrnüpft oon alters

r)er jenes ^rügelfgfiem ber (Eltern unb fierjrer r)eroor=

gerufen l)atte, bas nodj 3U %tan ^auls 3cüen unaus=

rottbar festen. Vergebens Ijatte fdjon (Erasmus auf bie

nidjt genug 3U beacrjtenbe Stelle im §eautontimoru=

menos bes Xeren3 Ijingeroiejen, in ber (Elitopt)on aus«

ruft: quam iniqui sunt patres in omnis adulescentis

iudices! qui aequom esse censent nos a puerisilico
nasci senes; nur roenige roollten bie oielgelefene

Stelle bergigen unb jicr) in bie jugenblicrjen Seelen
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oerfetjen, um eine il)nen angemeffene fittlicrje (£r3ier)ung

an3ubaljnen, unb [idj oon ben beiben £rugbilbern i^rer

3eit, bem Rigorismus unb ber fiasrjeit in ber SBerjanb*

Iung ber 3ugenb, nicrjt täufdjen 3U Iaffen.

Sludj Sailer, ber ernfte SInroalt ber gamilien=

eräieljung, ift oon roarmlierjigfter Siebe 3ur ftinberroelt

erfüllt; audj er toill bas „SRenfdjenfinb" nid)t roie einen

„3üdjtlmg" ober „33erbredjer" beljanbelt roiffen; er be=

tont bei aller 5lnnaljme ber Anlagen 3um SBöfen bie

5linberun|d)ulb, toeldje getoiffe ganatüer grunbfätjlid)

ntdjt gelten Iaffen tooltten; jebodj marjnt er 3ugleitf), ber

ÜRad)[id)t gegen bie Unarten ber ilinber eine fefte (5ren3e

3u 3ie^en mittelft einer b^n (Egoismus berfelben nieber*

Ijaltenben fittlidjen 5lbr)ärtung unb einer forgfamen 33e=

Ijütung ber „frönen Äinblidjfeit unb finblidjen Sdjön=

rjeit", jenes (Sefürjls bes (ölaubens an bie 9ftenfdjr)eit,

bas aud) 3e<*n $aul fo treffenb als ilinberglaube 3U

djarafterifieren oermag. Dagegen fdjeiben fie fid) in ber

grage nadj ber Pflege bes religiöfen Sinnes ber 3ugenb,

roas bei ber prinjtptellert 33erfdjiebenr)eit bes religiöfen

Stanbpunftes, t>m beibe Männer einnehmen, nidjt

rounbernennten tann. 5Ils ein großes 33erbienft Sailers

in jenen ^txttn ber Unflarrjeit unb 23erfdjrDommenr)eit

religiöfer 5lnfd)auungen unb fieljrmeinungen muß es be=

3eidjnet toerben, baß er 3toifd)en Religion als ©efürjl,

als meljr enttoicfelter begriff, als gelehrtes Sßiffen genau

unterfdjieb unb barnadj bie religiöfe Hntertoeifung ber

Jjeranroad)fenben 3ugenb bemeffen unb ausgeftaltet roiffen

roill.

Die grauenbilbungsfrage, bie ^ean $aul fo

berjanbelt, ba& er ficfjtlidj bemüht ift, bie £öd)ter ber fo*
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genannten bejjeren Stäube burd) [eine (Er3ieIjungsoor=

[daläge auf eine Ijöfyere Stufe ber allgemein menfdjlid)en,

aber audj ber nationalen SBilbung 3U ergeben, als bies

in feiner 3tit trotj bes grauenfultus ber Dichter ber

gall toar, mad)te audj Sailer 3um ©egenftanb feines

9lad)benfens im gleiten Sinn. (Er nrill bie £ödjter blofe

iljres ©efdjledjtes toegen oon bem SKeidje ber 2Biffen=

fdjaften, ber (Erlernung ber grembfpradjen unb ber 5ln=

eignung ber fünfte nid)t ausgefdjloffen roiffen; aber er

oerlegt bm Sdjtoerpuntt ber Slusbitbung in ben fittlidjen

23ereidj. „Die Religion ift bie Ijöd)fte 2Biffenfdjaft bes

SBeibes." „fiernet bie Sprayen ber 3t\t; aber bie

Spraye ber Siebe, toeldje fdjtoeigen, leiben, fiegen fann,

leljrt eud) feine grammaire." „Den inneren Sinn für

bie toaljre Sd)önl)eit unb für bie toaljre ©efelligfeit bes

ßebens lann eudj fein 3Jtobejournal, feine (öefellfdjaft

geben." 3n biefe 9JlaIjnungen fdjltefct er ftiIIfd)toeigenb

audj bie $rin3effinnen an btn fürftlidjen §öfen ein,

toäljrenb ^tan $aut iljrer (Er3ieljung ein befonberes

3nteref|e entgegenbringt, bem er audj entfpredjenben

5lusbruä 3U oerleiljen toeife. Dem (öegenbitb, ber

^ßrin3ener3iet)ung, toeife er feine befonbers bemerfens=

toerten Seiten ab3ugetoinnen. Dagegen totbmet biefer

grage Sailer am Sdjluffe feines 2Berfes eine eingefjenbe

SBeljanblung unter prin3ipiellen ©efidjtspunften, bie aus

bem ©runbgebanfen Ijeroorgeljen, bafc in bem Regenten

ber SQlenfdj unb in bem 9ften[djen ber SRegent ausge=

bilbet toerbe, ba SJtenfdjen menfdjtidj regieren feine gan3e

23efttmmung fei. Die Ableitung ber ©efidjtspunfte oon

ber 23e[timmung bes Regenten gehört 3U bem 23eften,

ums in ber einft literarifdj oft beljanbelten grage ber



104 3ean ^Poul unb Sodann äßicfjael Sailer

$rin3cner3te^ung ausgebaut roorben ift, unb bürfte in

ber nod) nidjt getriebenen ©efd)idjte ber Literatur über

biefes Ürjema roor)l einen Gcrjrenplatj erhalten.

3nbem toir von 3ean $auls ntelfacr) ausgefponnenen

Surfen, an bie toir bie 2Sergleid)ung mit Satlers be=

ireffenben ©ebanfen anknüpften, 3U hm £auptmitteln

ber (Er3ier)ung, raelcfje nad) %tan $aul om ibealen ^5rets=

mengen frei machen fönnen, 3urücßer)ren, begegnen roir

als 3roeiiem $auptfaftor berfelben
— ber erfte ift ir)m

bie religiöfe (£r3ier)ung
— in feinem [elften 23rud)[tüd

bie (£r3ier)ung 3ur Sittlichkeit. Die 3erleQung biefes

^Begriffs in fittlidje Stärfe unb Sdjönrjeit gab irjrn 33er=

anlaffung, bie (£rr)abenr)eit feiner ©efinnung unb SBe=

geifterung für DJtannestugenb einerfeits, bie 3ar^e^

feiner (Empfinbung unb §er3ensgüte anbererfeits im

fcrjönften £id)te 3U 3eigen. Sailer bagegen r)ebt bei ber

grage nadj ber etr)ifd)en 2Beiterfür)rung ber jugenblidjen

<Perfönlidjfeit bis 3ur Selbftfüljrung oor allem bie (£igen=

fcrjaften unb bie Sätigteitsroeife bes güljrenben als

unbebingt notroenbige (Erforberniffe r)ert)or, bamit ber

3U güljrenbe bas 3U erftrebenbe r)or)e 3^ oollenbeter

Sittlicr)feit errette, unb 3eigt bem ^äbagogen einen

Spiegel, in bem er fidj tagtäglid) 3U befcr)auen rjat, roenn

er an bem geifiigen unb leiblichen 2BoI)l ber 3ugenb

arbeitet; biefer 2lb[cr)mtt mit feinen eroigen 2Bar)rr)eiten

ift ein loftbares Vademecum aucr) für ben heutigen £eljrer

in nieberen toie Ijöljeren Scr)ulen.

Der brüte $auptfaftor ber (£r3ier)ung 3ur inbir>i=

buellen 33ollfommenr)eit ift nadj %zan ^3aul bie (&nU

töicllung bes geiftigen 23tlbungstriebes, nadj

Sailer bie tntelleftuelle (Br3ier)ung. Dbrooljl 3can
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$aul fyier Sdjritte in (Öcbtcte töagt, in btnen er [idj

nifyt näljer unb grünblidjer orientieren 3U mü[[en glaubte,

toie <Pfndjologie unb fpejielle Sftetljobif ber gelehrten

TOtteI[d)ule, unb für feine perfönKdje £iebljaberei, bie

Sdjuljugenb 3U 23onmots gefliffentlid) an3uregen, *ßro=

paganba 3U machen fudjte, fo finbet ber £eljrer, ber

feinen 3been nad)geljt, audj in biefem 5lbfcr)nttt 2Bal)r=

Reiten, bie bleibenben SBert Ijaben, 3. SB. ben ©ebanfen,

bafj bie SUlutterfpradje bie Spracfymutter fei.

2Bas bebeutet bies anberes, als baf) Spradjgefüljl unb

Spradjbetöufjtfein bes SUtenfdjen feine 2Bur3eIn in ber

9Jlutterfprad)e Ijabe unb ba^ ber grembfprad)unterrid)t ftets

3ur I)eimi[d)en Spradje in 23e3ieljung 3U fetjen fei unb erft

burd) fie bie grembfpradje oollfommen oerftänblid) toerben

fönne? (Ein roidjtiger ©ebanfe für unfere Seit, in ber

eine getoiffe extreme SRid)tung 3um 3a>ed bes gran3öfi[d>

lernens bie beutfdjen Äinber 3U entnationalifieren oer*

langt!
—

(öro&e 23ead)tung oerbient audj feine gorbe=

rung ber äftr)cttfcr)cri (Er3ielmng unb ber 23orfdjlag,

ilunftfdjulen 3U errieten, roorin er feiner geii ooraus=

eilte. Sailer Ijält fid) in feinem ausführlichen 3lbfd)nitt

über intelleftuelle (Er3iel)ung oon bem Streben frei, in

irgenb ein ©ebiet ber [pe3iellen Sftetljobif, bas er in ber

Praxis genau fennen 3U lernen feine Gelegenheit Jjatte,

näljer einsugeJjen, um nidjt in Irrtümer unb Gcinfeitig=

feiten 3U geraten, [onbern beljanbelt bas 2Ijema nur oon

allgemeinen (öefidjtspunften aus, bie, roeil (Er3eugniffe

einer grünblidjen unb allfeitigen Crroägung, als burä>

toeg einroanbfrei be3eidjnei roerben muffen unb iljren

(Einbrud auf bm prüfenben fiefer nidjt Derfeljlen fönnen.

^tan ^ßauls 33onmois=(£ntl)ufiasmus fetn" er, oljne iljn
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3U fennen, auf bas rid)tige Sülaß: ,,5lud) SBitj unb Sdjarf=

Jimt oerfäumt ber (Er3iet)er nid)t 3U üben burdj $or*

legung oertoicfelter gälte, burdj Slufforberung, ben Sinn

fd)öner Parabeln 3U fud)en u. bgl." 2ludj er rebet mit

3ean $aul ber äfttjeti[d)en SBilbung bas SBort, bodj

finbet er bie SBemerfung nid)t unnütj, bafc man bm
Sinn für bas Sdjöne nur in gehöriger Suborbmation

unter bm £rieb bes ©uten, ©öttlidjen, ©öttlid>2Renfd>

lidjen toede unb ftärfe, unb teilt tfants ^olemi! gegen

bas Hberjdjtoenglidje. „Die 5arte SBlume bes jungen

Sitters", meint Sailer, „muß aud) in ber (Enttoidlung

bes S$önr)eitsgefür)ls feljr 3art gehalten roerben."

23e3eid)nenb finb bie Sdjtußgebanfen ber Tutoren.

23etbe bejtimmen ir)re (£r3ier)ungstet)ren für ein roeiteres

^ßublüum, nidjt für ben engeren £er)rerfreis. %zan

^ßaul benlt oor3ugstoeife an gamilienoäter, bie hm Dan!

gegen bie (£ltem am beften burdj weitere Siusbilbung

ir)rer eigenen tfinber abtragen; Sailer null feine £el)re

nid)t etroa bloß ben afabemifdjen 3ünglingen als „£eit=

faben 3um Sid)t)erausfmben aus bem (Er3iet)ungslabr)=

rintt)e" barreid>n, fonbem aud) außerhalb bes engen

£id)tfreifes ber Sd)ule „gefdjtoffene 5lugen öffnen unb

falte ©emüter ent3ünben" unter bem 2Bat)lfprud) „Sapere

aude, [ei groß genug, um roeife fein 3U toollen; 3toifd)en

2Beisr)eit unb £ort)eit lägt ftdt>
fein Drittes erfünfteln.

(Enttoeber in bem Strom feines 3eüalters mit ben oielen

2oren abroärts fd)toimmen unb rjeute ober morgen oon

bem Stbgrunbe oerfd)lungen roerben ober [id) oon ber

großen ©efellfcrjaft ber abroärts Sdjtoimmenben losreißen

unb mit bm roenigen 2ßei[en toiber ben Strom bes

SBerberbens angerjen unb nad) ber oertaffenen $eimat
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ber 2Bar)rr)eit mit §elbenmut unb SRiefenmülje 3urüd=

fteuern."
IV.

Sern fiefer ber befprodjenen Sdjriften ift es, als ob

jid) betbe Tutoren, obrooljl im fiebert einartber nie be=

gegnenb, bie irjcmb reiften 3um 23unbe im ilampf für

bie roertoollften (Süter, bie [idj bie beutle Nation ent=

reihert lajjen 3U roollen fdjien. S1001 war ^n triftiger

©runb oorljanben, an iljrer (Erhaltung 3U oer3toeifem
—

roieoiel 5ternr)aftigteit im beutjdjen $oKe lag, baoon

legten nacr)r)er bie greüjeitsfriege ein glän3enbes 3eugnis

ab —
;

aber ber Slugenbütf roar bennocf) foftbar: trotj

allem, toas bie fiiteratur 5lnregenbes unb £errlid)es ge=

Jct)affen, galt es immer roieber auf neue 2Bege unb

Mittel r)in3uroeijen ober Iängjt oerlajjene 23ar)nen roieber

auf3u[ud)en, um eine (Erhebung bes gefundenen Deutfä>

tums 3U ermöglidjen unb bie §offnung ber Nation, bie

3ugenb, 3um SBollbefitj beffen, toas 3um e<J)t beutfdjen

2Befen gehörte, ungeljinbert gelangen 3U Iaffen. 5lus

Jollen ©ebanfen heraus finb bk 3toei 2Ber!e geboren:

roarnenb, beleljrenb, bie C5ebred)en aufbetfenb, auf bas

oorljanbene ober roieber3ugerDinnenbe ©ute rjinroeifenb,

neue Slusblide eröffnenb, aber audj fid) gegenfeitig er=

gän3enb, roaren fie ber 3u*uNft oer beutfdjen Station

bejtimmt, unb in biefem Sinne finb ir)re 23erfaffer TOt*

arbeiter geroorben an ber fiöfung ber Probleme, roeldje

bie Patrioten tt)rer 3eit im 3ntereffe bes Deutfdjtums

nacr) bm oerfd)iebenften 9tfcr)tungen r)in ins 5luge gefaxt

r)atten.

SBctbc (Er3ier)ungsfd)riften roaren, roie bereits be*

mer!t, nid)t ausfdjliejjltd) für ben fieljrerftanb bejtimmt.
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Satler bemerft ausbrüdlid) im SBortoort: „2Benn fid) ber

3nr)alt ber Sdjrift ber befferen üftadjtoelt roeiljt, fo roill

roenigftens ir)r (Seift jeber guten gamilte angehören",

unb bamit r)at er 3ugletdj bas be3eid)nenbfte SBort aus=

gefprodjen, bas aud) auf 3^^ *ßauls Sdjrift 5lnroenbung

finbet: er ben!t fid) bas für einen roeiteren £eferfreis

beftimmte 23udj oor3ugstoeife als gamilienbud). 3^^
$aul fdjließt bie SBorrebe 3ur erften Auflage mit ben

2Borten: „(Es toäre mein größter £or)n, toenn nacr)

Sroangig %<ü)ten ein fiefer t)on ebenjooielen 3^ten mir

Dan! fagte, ba$ bas 23ud), bas er lieft, oon feinen (Eltern

gelefen toorben." Die gamilie, rote fie fein joll,

ift nad) Sailer bas Ijeilige ©efäfj, aus bem bie belfere

Sftadjroelt Ijeroorgeljt; bie gamiltenfdjule ift bas befte

gunbament ber fiebensfdjule, ein (Sekante, ber gerabe

auf ben Deutfdjen mit feinem angeborenen* toenn aud)

r)äufig burd) SRadjäfferei fremblänbifdjer Sitten oer=

bunfelten gamilienfinn (Einbrud madjen mußte. Die

liebeoolle, treue Pflege ber „fdjönen ftinblid)leit unb

finblidjen Sd)önr)ett" im Sdjofee ber gamilie ift aud)

3ean $auls §er3ensrounfcr), ben er fcrjon burd) ben

Xitel feines IBudjes ausfpricrjt unb bem er in ber 3etd>

nung bes „ftinberglaubens" einen unübertrefflidj frönen

2lusbrud gibt. Überhaupt !onnte bie $lrt unb Sßeife,

töie beibe ilinberfreunbe bie „ftinberfrage" beljanbelten,

gegenüber ben bisherigen 93erfudjen, bie tfinbematur 3U

oerfteljen
— Lebemanns „(Entroidelung ber Seelenfäl)ig=

feit bei #inbem" 1787 fanb feine 33ead)tung
—

,
bei ben

burdj ^5eftalo33is Sdjriften unb SBerfudje angeregten

beutfdjen Tätern unb SJtüttem nur Snmpatljie erroeden

unb gegen ftants Über3eugung oon ber im 9Jlenfdjen
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liegenben Sierljeit, bie bis3ipliniert roerben muffe, bamit

fie ber menfcpdjen ©efellfdjaft nid)t 3um Stäben ge*

reidje, ein fräfttgcs ©egengetoidjt bilben. 2Bie anbers

als bcr ftönigsberger <pr)ilofopr) badete Satler in feiner

fier)re oon ber p^t)ftfdt)=fccliydt)cn (Entroicflung bes ftinbes:

„2ief liegt bte ©cburtsftättc bes erften SeIb[tberouJ3t=

[eins, bas balb in bas breieinige 3<*rtgefül)l ber 3ln=

Ijänglidjfeit an SRutter, 5lmme, SBater (finblicr)e fiiebe),

in bas bes ©uten unb 23öfen (©eroiffen), in bas bes

©öttlidjen (Religion) übergebt", ober roenn er ausruft:

„2Ber feinen SRefpeft für ein SJtenfdjenfinb r)at, tft felbft

fein 5Renfdj". 3nbem er nid)t oergi&t, bafo audj ileime

bes 23öfen im Äinbe oorrjanben finb, „toeldje, roenn fie

gepflegt roerben, balb eine (Ernte bes fiafters barftellen",

aboptiert er, aber in anberem Sinn, htn 5lantifcr)en

Terminus bes Dis3iplinierens. 2)abei gilt es eben, ben

„(£r3ier)er in ber 3bee" nadfoubilben.

3ean *ßauls 9Jtar)nung: „Siebet, bann brauet ir)r

feine 3er)n ©ebote!" unb Sailers 23e3eidjnung ber fiiebe,

oon ber bie gan3e #inberer3ier)ung befeelt fein mufo als

einer Offenbarung ber Ijimmlifdjen fiiebe, fonnten ir)ren

(Einbrucf auf bie hierfür empfänglidjen beutfdjen 25äter

unb 2Jlütter nidjt oerfer)len, fofern fie nidjt in einfeitigen

unb fallen (£r3ier)ungsma£imen ftecfen bleiben toollten.

9Kit bem ©ebote ber toaljren fiiebe 3U ben ftinbern

roarb aber 3ugleid) ein anberes gegeben, bas Sailer in

bie 2Borte fleibete: „$Radje bu überall nid)ts aus bem

ftinbe; lafc bas ilinb aus fid) felbft bas machen, roas

es roerben fann unb foll; oergreife btdt) ntd)t an ber

Statur bes ftinbes; oerberbe, oerfünftle, er3euge nirfjts

an bem 3arten ©ebilbe, fei bu nur SBeiftanb ber fidj
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felber enttoicfelnben SRatur, b.
I).

bie münbige Vernunft
bes Hnmünbigen, unb 3toar fo, bafe btc (Bnttoicflung bes

ilinbes 3ur münbigen Vernunft, 3ur Selbftfüljrung,

fiä>r eintreten möge unb 3ur Stunbe, tocld^e bie SRatur

felber Dörfer beftimmt Ijat", 2Borte, 3U benen bte fieoana

3ean $auls gleid)fam ben Kommentar bietet, bie toie

Sailers (Er3iel)ungslel)re ben beiben Extremen ber tnran*

nifd)en unb ber all3U laxen SBeljanblung ber ftinber ein

<£n\)t bereitet toiffen toollte.

„Der ilnobe in ber Schule" bilbete beiben ein

toilfiommenes £ljema, um bie 3^genoffen auf bie

fdjreienben Mängel unb SRi&griffe in ber intelleftuellen,

etr)tf(f)en unb öftt)ettfcr)cn ^ie^ung ber Ijerantoad)fenben

3ugenb aufmerffam 3U mad)en unb auf bie Mittel r)in*

3Utoeifen, toeldje angeroenbet roerben müßten, um bie

beutfdjen 3ünglinge 3ur 33eroältigung ber fdjroierigen

ßebensaufgaben, bie tr)rer darrten, unb, toas Satler naä>
brutfsooll betonte, 3ielben>ugt 3ur Selbfter3iel)ung l)eran=

3ubilben.

Slber 3um Deutfdjtum gehörte nocr) ein anberer gaftor,

rcenn anbers Deutfdjlanb feiner ftultutmiffion nid)t um
treu roerben toollte. Der im beutfdjen SBefen tour3elnbe

Drang nadj allgemein menfdjlidjer 33ilbung, toeldje bk

bleibenben (Errungenfdjaften ber Äulturoöüer antüer unb

neuerer 3e*t ™ W aufnehmen unb oerarbeiten toollte,

oft unterbrochen unb in falfcfye Sahnen gelenft, Ijatte

gerabe in bm ^exkn poItttfdt)er SDIjnmadjt angefangen,

feine oollfte SBefriebigung, feinen entforedjenbften 2Ius=

brucf 3U finben. (Serabe bie §eroen ber beutfcfjen fiitera=

tur, auf toelcrje %tan <)3aul 3um öfteren oertoeift, toaren

Zxjpm biefer allgemein menfd)lidjen Silbung. 2Bar es
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nidjt (5oetI)e, bcr, tote er felbft befennt, [ein eigen Selbft

5um Selbft ber 9Jlcnf^r)eit erweitern toollte unb in ber

£at erweiterte? 2tber fo fer)r er and) bas lebenbtgfte

3nterejfe allem, toas ber DJlenfcrjcngctft auf btn ©ebieten

bes SBaljren, ©uten unb Sdjönen gefdjaffen Ijatte, !ur3

bem 3beaII)umanen, entgegenbrachte unb in feinen eige=

nen Schöpfungen 3um 5tusbrucf 3U bringen toufjte, fo

roar unb blieb bod) fein (Empfinben ein nationales; ge=

rabe er tou&te von ber beutfdjen SBolfsfeele bas Ijellfte

Spiegellid)t 3U enttoerfen. (Es ift eben beutle 2lrt, bas

Stllgemeinmenfcpdje auf ©runb bes Slntifljumanen unb

bas nationale Deuten unb güljlen 3U einer Ijarmomfdjen

(Einfjeit 3ufammen3ufd)lieJ3en unb baburdj 3U einer Hni*

oerfalitat ber 23ilbung 3U gelangen, toeldje ber beutfdjen

Kultur bes neun3eljnten 3<*l)rfjunberts ifyr d)arafterijti[djes

SKerfmal gab unb bie auf jenes erhabene 3*^ ^ns

arbeitenben Spulen 3um ©egenftanb ber SBetounberung

frember ilulturoölfer madjte.

3ean ^ßaul oerlangte bas Einarbeiten auf bie ibeal*

Rumäne 23ilbung, toemt audj in feiner fubjeltioen 2Bei[e,

bereits oon ber beutfdjen gelehrten 2Jtittelfdjule, bereu

SBeftimmung nadj biefer Seite auä) Sailer anerlannte;

fie toar iljm aber ebenfo ein Sftationalinftitut als bie

Unioerfität, an bereu SReform „bem gan3en Seutfdjlanb"

liegen mufo, ba fie bie (Er3ieJjung bes jungen Staats«

bürgers, b. i. „bie SBilbung ber Saterlanbsliebe in bem

jungen 3TCen[cf)enIjer3en", ab3u[d^liegen l)at.

SBeibe 2Ber!e, in benen patriotifd)er (Öeift toeljte,

fanben bei bm 3ßitgenof[en großen 5ln!lang. (Ein be*

rebtes 3eu9n^s ber Sanfbarfeit für bie reiche SBeleljrung,

bie fie aus ber fieoana fd)öpften, legten bie Seigrer bes
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23arjreutr)er ©nmnafiums ab, als jte oor bem Sarge,

ber bie irbi[d)e $ülle bes am 14. Sftooember 1825 oer=

|d)iebenen Sd)riftftellers barg, bte £eoana burd) Sd)üler

tragen ließen. Hnb als Sailers ehemaliger §örer [einer

päbagogifdjen SBorlefungen, ftönig fiubroig L, iljn an

feinem einunbadjt3ig[ten ©eburtstag bas ©roJ3freu3 bes

3im'l=33erbienjtorbens überreifen ließ, [abrieb er irjm:

„SBanern tDünfcrje 3d) ©lud, bafj es Sie adn^ig Zafyt

befitjt, roünfdje, ba% es Sie nod) lange in ber nod) fort=

toäljrenben jegenooll roirfenben ©eiftesfraft befitjen

ntöge.
— 3a! treu bem ©uten Ijat ftd) Sailer beroäljrt

in allen Sagen bes fiebens; 3U jeber 3eü leuchtete er

tooljltätig in btn 3oJ)tttt ber ginjtemis, bie ber SBarjn

für £id)t ausgab, unb [egenooll toirfen Sie auf fünftige

©e[djled)ter burdj Scanner, roeldje Sie bilbeten."

Hnfere Qext glaubt anbere 23ilbungsroege als bie

oon 3^ön $aul unb Sailer empfohlenen einklagen 3U

Jollen. Hnb bod) barf bas Streben biefer SJtänner nad)

Ijunbert 3^ren bes (Erfdjeinens il)rcr cr3tcr)erif<^en Sßerle

immer nod) meljr als ein Iji[torifd)es 3nterejfe in 5In=

fprudj nehmen.
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